
Des herrn Juan de Posos Beschreibung

des machtigen Königreichs Krinke ...
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®e$ Jperrn Juan de Pofos

SBefcfa* eine greife 3nfu(, netff Kielen barju
gehörigen t(einen cinben, alle jufamtnen ober -

©n zw ,

be$ unbefannfenStiWanbfI;
©«rinne t>on ber tyoha» unb ftufö, Dom ®o»e*'
£ien|te, Der £<inbclfd)afft , tfuferjiefcung ber hinter,

Ixn 6itt<n unb ©ewolm&eitm ber «ßiiuwbiur, ao<& (t&r

»Kita anban SKerefmini in. fei ten, gdjanbelc wirb i

Vl«b\1 dem
,

I fcem merefwürben geben unb ben befonber*
curiofen Sfoanturcn

£finrtc& €ijrcff#
^ ,

eines £i>ttan&er$,

SBclcber auf berfeiben 30. luiljr lang auftine f>ocbfl

nwnberbflre SBetfe in ber (Sinfamfeit jugebradjf,

von i&ro frtbfl betrieben.

SJenbe« wegen feiner ungemeinen CEuriofitätin«£euttee
überfe$e unb mit faubern Tupfern gelieret.

dritte and u«tbcftcrtc Slufkge.

SWifcfö , bep% <£. €. SSogeigefaug, 1751.
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te un^cmetne Sfuf*

na&mc unt> bcr fo

: aVerMng* fe&r curiofen Sfetfe*
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m t

in benen öffentlichen Sudp&t&ett

fafi nidrt me^r ein einjigeS ffycm*

'
.
j>tar fcawn j« frefemmrn#faben ben

SSerlegrr berfelben mtanlaffct, (ine

neue unbi>erbef}crfc Auflage ixmon

juwranffalten. ©ieauSnefjmenbe

S5e<jierbfc/ tooi^Tbtefe ?Keife>35e*

ftyreibung jeitf>er t>onineJen£cfmi

aufgeführt un& gefaufft foorben,

«begebet t^n ber SOMfye-, t>on fpl*

c^ert)ieISHu()menö5uni<i(h(n. Sto*

&er (>at er me^r nitfyt, als nur fo Diel

bat>on jum SJorautf ju fagjen, Der

höt^tg erhöret, ba£ nrfynjicfr baö

^teriiine befc&riebene ttlädjt ige

eigentlich nichts anbers / alf eine

unter bentTropica Capricor-

ni gelegene groffe 3ttful i% wiche

nebft
*

,
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iictff *wfen andern Darju ^orfc

gen flrinernSplan&en einen mtfeftn*

lieben Sbetl t>er fb genannten*Uii-

tnacbet, unt> wn bem £erotJuan
dePofos, einem 3cbödmen, aber

auf ein* red>t lur^meiiioe 2ltt tnek

nen@pamer »etwanbelten ipolldn«

fcer, ott Dein tfgcntlMK* unOmafc

ren SSerfaffcr biefer SXeife^efcfcrö*

6uit0/ im3abtei69& aöf feiner

«ppimf*en Snfuln felbfl fofucfcf*

unb alle*, ma$ er bafefbfl gefeiert

»nb geirrt, mtt benenn Slcifi*

aüfeejrid)Bet töortfn ; fcobep $u*

gleich öerfc^edöie airtdfe

Coline , $SlMmi{$t, Öeconomi*



SRoralifc&e SWaterien abaef>anbdt

nwben.

füll, ober bie alfo betitelte CtlriÖ*

ff unb mmfrodrtyge £f&en&
SSefcfrm&tms £finnct)

Jtel^eine^ anbexntyoUnbM, an*

belangcnb, meiere in bem ffcfrftftt

Sapitfl biefe* SBercfyen* »on

p, in. btö mit p. 174. ju befmben

;

fo &af biefer $0fl bie barinne

enthaltene ttmnberfame begeben*

Reiten fe(b(! befe&rieben, tmb beitt

#errn dePofos im 3<*&re 1702.
MSG mitteilet* tlnfr

toirb barinne umfidnbttc& erje&ft,

tt)te er, ber^einrt^^fffl/tm
30^1055. auf bem unbekannten

ettMatfr ft<& öottfettim @#iff$*

Digitized by Google



• fiameraben t>ertrrrt / unb bafdbfl

allem in ber unbewohnten 5Btlbnt£

jurücfe bleuen miifFen,alltt>o erouc^

^ 30. 3a&re (äug in ber Ctofamfeit

K auf eine &6c&fi tounberbare SBeife

fr fein geben jü^ebrac^t/ Diele felffame

r .unb founberlic&e 3ufdlle gehabt,

II enbltd) aber bod) auf eine gan&um
« t>ermut(>etc unb beut erflen Slnfe(>en

« na* fo f*r6cf(id)e, afö gefd&rlic&c

le 3(rt / in einen gMtfte&ern guftanb

p wrfe&et nwben.
'

€nb\i$ &afman au<& geglaubt,

• dem geneigten ftfer einen ntdSrt im*

) angenehmen ©ienft ju ewigen,

, t&enn man ber gegenwärtigen Stet*

t (e^Sefc&reibung nac& bem fo ge*

\ nannten Ä6nigret*e Ärinfe Äe&
• me*/ ate einem anfe&nlic&enS&eite

a 4



fcer VMxtcmnttn <&&b*imbttf

<Hid) eine furfc gefaßte 35efd>rei?

,

bung ber dbrtgcn -bqrju gef;6rigcn

3nfuU\ mb Unbmym beifügte,

fo t>tel al$ uns etwrni jur Seit

noeb flutf glaubn>drbtgen ftfeife*

SSefc&reibimgen uitb anbern juw
Idßl^cn Tla^ricbfen batrtn befgntit

»orten*

©er geneigte Sefer beWene fufr

<tffo fceret ^terttme befmWtcben fcfyr

curfeufen unb fettenen 9tocfert<b*

ten JK feiner ©eijirtty$*»elufli*

gung / Weibe bem Verleger

gemogen* '
"•

v « AVER**.
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AVERTISSEMENT
5«r crften Sfuffa^e. *

• > •

» •

fan ntemanben unbewuff
femt, was bie (?ntbecfun*

en ber weit öbciele^eneit

tönber benen furopfr
fcfcen Nationen

....„ , $enfowel)l faottaeföafft
alg aud> »od) bis bato an*

bringen, unb muffe biefeö nur ber/eniae

laugnen wollen, ber *on allen S^en%n
abgefonbert, unb in feiner ©nfamfett ate
auifer ber 2Belt lebte. <£ö iff unglaub*
Iidj, wa$ baö mäßige <5panifa)e ^eid)
aus feinen Kolonien in ber neuen SBelt
»or großen Profit thm genief*
ftu Unb burfften wir eben nübt
weit ge&en, fonbern nur auf bie fterrfo'M ($en

[>igiti2ed by Google



AVERTISSEMENT.

eben unb unietybavtn <5a)ä&e. ein 2(ua,e

werfen, fo bte $)tteberldnbifa)en <5a)ifal)r*

ten au* Offen unb SBeffen na4> $au(t
bringen-

2>er <proftt, ben fo wobl cer eine,

öfo ber anbete babew gemalt , bat un*

terfibiebene Stationen angeretgtt , aueb

btmä berajeieben Littel Xbeil an ben

auÄbtfdien ßoffbarfeiten m nehmen,
«nb baben fte , um tbren 2ßunfa) ju
meiern, fta> aud> bie gefabrlicbffen

9frifen von ibrem 93orbaben nttft ab*

bringen (äffen. 3nfonberbeit iff feine

Nation nacb ber <6pamf(ben (Sutoe*

cfmifj in ibrem gfetfTe weiter , ate bie

£ottanber<Kfommen, töeicbeS einSSofof

in, fo tbre ftunbf<bafft im 6ee*5abren,

ibre Serieg$*Xapferfeit unb ©ef$icfua>
feit im £anbel bergeftait mit ibrem
©tätf unb Unternebmungen baben t>er*

fnüpffen tonnen , baf? fte aßen anbern

trieben unb ^epubliquen e* tum
0etbam >

• . r *

3br Steif |>at na* fo *ielm gtäcffo

eben (£ntbecfungen niemabfexmn fon*

nen, fonbern continuirlt* mebr 2&aa/

v
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ÄVERTISSEMENT -

-

£alfe m$tbva<bt, bie mehrere Sattber

aufgeführt fotfett

< $>ai unbekannte <5nb*£attb tjf fange

fcae 3td von iforen Unternehmungen ge*

tt>efen. 3ebenno4> fiel tf>r Unterfangen

üfmangefefren i&r angewanbter unb *er?

(tätiger #ei§ , f& ju £ntbecfung eines

^anbesg^wet, fe&rgrog roar, frtutit*

io$ aus , unb war eine feerio&rne $iü(je

gewefen.

23or einigen 3a&ren &at bte Djf*3n*
feianifefre Compagnie baö <5aW , ben

goibenen 2>ra<ien wn Batavia genannt,

feafoin gefanbt, um bie innerli^e S3ef<fcaf*

fenfoeit biefeä £anbe$ juentbeefen. Sttan

nabm Q3o(cf von \>ieUvUrxSKatwnen mit,

auf ba§ man burd) tbre <5pra<fcen bieje*

nige Winnen, fo in biefem £anbe fto*

vittt , fennen lernte , unb fehlte aua>

Hiebt an anbern <Sa<&en , fo $u einer (£nt*

beefung eines £anbe$ n&tl)ig waren. 2fo

lein ba biefe$ <5aW bura) einen groffen ;

©türm auf ben (5tranb getrieben wor*
ben , &atte biefem Stowefomen feinen gu*

ten Slusgang. Sftan ftfcicfte femer von
Batavia t>aö <5<W, ben waeferen 23oten,

ah) um bie Prummern unb Ueberbleib*

fei *on bem soIbenenSrac&ro a^oien.

Digitized by Google



• AVERTISSEMENT.

WH aber biefeä <5djiif bet) benengefdw*

terten €>tüefen be$ £>rad)en gekommen,

fanben fte feinen Stfenfcben babet) , unb

muffen bie ©dnff^&witatne, narf) »er>

lo&rwr Arbeit in be^ £anbe$ * §ntbe*

tfuna. , um>errid)teter ©adje jurücf hty
ren. (£in sötotrofe, 9tol)mem3 <3eioi*td>

Cejcel , &atte ftd) , alö fte £anbwfot* ein

gegangen, wrirot, unb war wn fei*

nem SÖolcfe abaefommen , ob biefcö ajetdj

einregelt benfdben afö einen SSerfo&tv

nett $efu<bt, teboä cnNuft wieber su «ee>

a,ei aeaanaen war. tiefer SD?atrofe lw*
te fid> viele 3afrre in biefer unbewofm*

ten SBübmf? fömmerit* , unb mit bem*

jenüteu, waö er aus einem ejeffranbetew

<5<biffe imfammen &faMeiW , befcolffen,

tutb lebte in feiner ©nfamfect atö eilt

Stoma, ohne Untertanen ; bi$ er enbuä

von benen wiiben <5tranb*(£inwobnertr

von €>üb(anb aefancjen aenommen wor*

ben. ;3ebodj ijf er auf eine befonbere

SBeffe bem &arbarif#en £obe noeb ent*

fommen, unb in bie <otabt Taiouja-Ei

jltm ftoniae aebradtf worben, wefcber

tImaum£ollanbifcben edmtoteiffer ttwto*

U, unb big in fein Uo&eS SUter wo#>
tractiren lief. v\

. tu 5,;. U

-

\ S . .
.
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AVERTISSEMENT.

Stfö ber £err von P^fos mit einem

(gcbiffe nao) ben Wlivfytnm^faln
feegelte , fo würbe er burd> einen entfeg*

lieben<5turm bis an ba$ 6üManb getne*

: ben , er gieng mit 24. $iann antf i*anb,

imb wolte folcbeS recognofeiren, mtäe*
ilw au<$ fo wol)l glücfte,-ba§er alles fanb,

tt>a$ bie 3nfül , bereit Regierung , 25olcf,

(3$tu&Z>i ttft unbJ£>anbhmg ?e. betraf.

Unb bei) biefer (Beledenheit fanb er au<b

fcen <3finnci) Cerel , fo von bem @<bife,
ber wacfre&ote, ans&mb geraden, unb
nun bereite ein alter$?ann geworbenwar,

* welcher if)tn bie Slacbri^tvon feinen felrfa=*

inen Sfoantttren ;w|feilte.
'

©er £efer wirb in biefer 3$ef4>reibung

viel befonbere ©aeben fmben, wellte

, nidbt von fäleätem SBerrfo fenn, fowof
wa$ bie gute <policet) , als hm$lHtM
23 Olefs , bie ftfojfrttnffalten f ba$ i'ebeit

unb bie JDanbelfebafft ber (Jinroofmer an
ber <5ee , unb fef)r viele SDierefwurbigfei'

ten betrifft, bie äße mit £ebren von fol*

eben <5aeben , fo gelehrte ^eute gegeben,

ttnb anbern nüfclK&em Unterriebt auäge*

fu&ret fenn, unb bie allein ben neunte* •

rigen Wer vergnügen werben, ob gld<b

ber &onig als in einem £aupt* (Befese -

ver>
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AVERTISSEMENT.

»erboten, baf er teine <£uropäifcbe 9ta*
ttoncn in feinem £anbe Dulten welle, at$

wor$u tiefer Surf! feine befonberen Up
fachen ju f)aben feinet.

£>er Auaor foat überbi* einige Sfta<fc

riebt von ben <Str6f)inen , #äfeh unb ge*

baueten Sßercfen wtber bie <5ee jc. ben

bem 2erel><5trobme gegeben , unb babet)

wrfcbiebene £e&ren mitgetftetfet , wie baö

SBaffer von fernerm ©nbruä in biefe

frinbe abgalten fe». 9tia)t weniger

bat er eine nü#iaV95ef4jreibungttonbem

ecbarbocfe auf 6dMffen gemalt, unb
babet) gewiefen, wie man biefem Uebef ab«

fcelffen f&nne. .

CFnblieb wirb ber geneigte £efer feinen

fcoben Styium fcier antreffen, wert man
mebr auf bie ^acbe felbff , als auf eine

Sierüd)e (5<breib*2ut, gefe&en* Unb iff

bei) benen ©eefa&renben me&r gebräua>

lieb, Realia, alt bofce SSBorte , jujetgem

Sterben feo es genug , unb beiiebe e$ ber

Sefer fufc &u*mi&e su magern

£uri*
•



f.- ÖTuctmfe 9 I

_ J
ITT •«

&eeAü<fW n>irb etn<S3olbat; fonfnu ne&ffanbcrtt

auf feie @ee, unb mad)t jid) mit einem Unter*

Offidcr befannt ; fommt nad) Cadix ; gefct nacf>

,
Rofes, unb fommt nueber na# Cadix; fommt

, toteberJn fein Sßaterlanb, unb wirb nadj ©er*
tum in S3efat$ung gefegt; wirb ein @d>retber,

Bttb lernt b<j$ &5ttger*#anb«>ercf; lernt" brc

! Mathefm, unb wirb Utttet;@teucr*9Dtantt
;
gc£t

. tt«I> Cadix, ba er auf ein Contoir gefeilt wirb $

! unb trifft feinen alten greunb jtt Cadixam . !

. t

-•

i •

©tb bat fehl (Beboe. ttnb bie

Horb unb Husen machen

otfr, öaf? ein ttlenfd) feine

öanefen unfcVorleben änöae.

3n&em i'dt> tn t>cr 2Bett anfange

f iiü) Um ©eJbunt> feinen t&ornebmenun&anfei)«'

# Nc&ea
-

• .V. <

' • f X

»
' " Digitized by Google
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'

. fidlen ftreunb Gatte, mufte id> mein ©lücf im
!

*5. 3a&re fudjen. «Weine Altern , Die aerinoe
3>acbt'&ute maren, erlogen mk& in ber (Rotte*
fiitcfrt, ober befier ju fagen, in ollen CugenOen

' twcb ber JK»mtf* (EafhonT*cn,aielißion.

Ratten mid) rfd»tfc^affen Uftn, fäuibm unb
cafetim lernen laffen.

jfoftottbaf ic&nun mtc& in einiger SBebienun«
brausen (äffen foHen, fomufte id) im $a&rc 167Z
mit SOßiflen meiner Altern aU <£oftat unter bem
Sfaatment öee Grafen pon^oorn £>ienf!e tief»

wen, unb mürbe felbigen Pommer auf bie $lot* i

* «ebrat&f. ©er $bmiral de Ruyter feeflelte

fcamal)!* eben na# ber3nfulMartiniqiie,unbber

Srbmiral^rompnad&Rofes. Unfere£ompaani< '

fam auf ba*©aW, fo&w tDappen t>on£ßm
fciefrunb ein fettfn ©ebaubemar. ©eibigeömürbe
fcurcfo l>cn,Capttain Brower, üott^obamaeburfia,
commanbiret ; et führte ?o. Canonen unb 210.
^ann@c()i<f>S3olcf, unb bon unferm Diegimenr
örittebalbeCompaanicu ©olbaten. Unter bem
@c!)ijffrSßolcfe mar ein£>ber* unb 2. Unter*Chi-
rurgi, t>on welken 2. feiern einer öon Dber^ffel
gebürtig mar. icl> einfl eine (Sefcbmulflauf I

ber regten @a>ulfer befain, feilte biefer mid)um*
fonfr, unb b<n)er würbe icb mm erften mit itnn be>
fannf,fo mie es mein bamabüger^tanb mfie§. €c
ftubirte faft alle$eit,unö liebe mir üerfcbieöene «Kefc
fe*33cfcbrecbun.qen, bie t>on ben erften 9veifen ber
^oltönber na#WOn«en- hantelten, mt&- fad
ig folgern meinem Seit^ertreibe bureb. #ier*
$ur# befam ig immer me&rSufi ju folgen <S&»

gern*
^

'
.

• *
,
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$ffö wir aber nad) Cadix Famen> nad&bem

tt>if bie »0» Belle-Isle Uttb Normantiers in

betn ^ranfcoftfcben^Jleere eingenommen, unb wie*

©er »erlaffen Ratten, fo fönten afle($olbaten t>on

tinferm SRegintent Donunferm aufanDcre @d)tffe.
i &)ie ganfte $tofte gieng Sur* bie (Straffe na*

• Rofes. ÜDae tX>appen von j£(]m mtfu^ktti

©Riffen t>ie Äomgtn in 6d>n*öen ChriffSrfi,.

' -titeben oot Cadix, roeidje DieJ>tan Der (Strafte . unft

weiter auf Die @ilber*$lotte, ofe man attba et

#

li>arrete, freufceten. 5llfo mufte <cf> |U metner gro*

tfen 3$etrubni§ einen $reunb , ber mit .fö notöis

War, mir meinem Vergnügen ju Iefen> mitten.

tDod) batte id> Dort ibnt gelernet, totfj es fcfcr nu«»

Ud) unb vufcmlici? fey , wenn man mir öcm
Scbicffal $ufrtrt>m wäre, ofcer man müucftcb
in öte^etc fd?ttfrn ; »elcbeö 1* auty ouü 92otl>

, ju thun gelungen warb.

81$ oie flotte burdj bie Straffe jurucF Feljrte,

fam unfer @cbt'fF mit nod) listigen anbern unter

k
i)em Vice-Admiral de Haan in bem #afen cor Cff-

dix roieber mänefern, ba mir fcaeWappen t>on

£ffen unb ötcÄonigtnChriftina roieDer fanbem
Sd) batte Feine Gelegenheit, an beren $jort ju

tetnnten. S>od) bat td) meinen Sapitain, afö bie

Chalouppe an £anb fubr, baf? id> mit an £anb ge*

fcen moebte, um bie @tabt ju befeben ; weltbe* er

\ mir aueb üertoifligte. ©enfelben $ag fubr id>

mitber chalouppe nad)ber@tabt. %\tii<btat*

j
inntwar, gieng id) Öie@tabt gatrfc langfam fcureb,

1

wnbnabm fie inQtugcnfd)ein,obne bafc id)@elb ober

1 Wanntfa)aft batte gebqbt. tct> fo fort gieng,

2t « ' fam
f

.

y
, . > Djgitizt



4 Cttrimfe fKtft>V5<Wttf>\m$,

fam icb auf Den Sttarcft , Da icb meinen aften
^reunbunbebrudjatChirurgum m fef>enbefam.

SDie$reube gab mir#Iugelanbie^eine,id)
#
lieft

ihm nacb, unb faffete it>n in bic 2iime, Die $branen
ftoffrn mir au* Den Stugen, unb fagte ; © (Ö0>rt

£ot>, mein lieber &vt, bafj icb ihn geftinO veit,

be$ febe. et rnieb anfabe, oermunbette et ftd>,

unb fragte, was mir fehle? warum icb meinte?

3$ antwortete: tJor^reuben, baß icfc ü>nge>

funö wteöerfebe; barauf notbiflteermieb mi t$u

geben, unb fragte, ob icb febon geffen hatte ? Hein,
fagfeicb,mmtff ee» fcpon2. Ut?i% CTacbmitrag»

4. Übt muß td> ivteber an 23©rb feyn, b*
foll id? wae ju effen bekommen. §r fragte micj>

meaen unferer SKcife, bie idj> ibm im ©eben erjebffe,

ten. €r fraate micb,ob ie(> auch franef auf ber

9veife geroejen, ober einige gufdUe gehabt hatte,

unb ob icb noeb mo^I mit meinem €apifain ftunbe?

3d) fagte, ba£ iebaUejeitgcfunbgen>efen,unbba|j

mir mein (Eapitain hatte Urlaub gegeben, an Sanö

ju aeben, um bie(StabtCadix nibefeben, melcbeö

er feinem anbern (golbaten erlaubet. £>a* gefiel

ihm fo mobl, ba§ er mir 2.©r. gab, unb mir fagte,

icb mochte jubiefem^cefer gehen, ba er ttn'cbtyif

miej?, unb folte mir baoor Q3robt holen, welches tc|>

fo fort that, unb c$ ihm beborig überlieft-ern molte

;

er aber fagte: 3br folt ba$ aufrufen, unb baiß

ritt Quart, fluclcbcs ein Viertel öon einem Species-

$f)aler, ober ein(£tücf oon bebten ifl) pet$ebrc

bao auf meine (ßefunbbeit, unb wenn unfre

Clulouppe.nad).ettrem£orbgebet
/
t»tU icfc euefc

noebmebr geben, . . SJton

Oigitfced by Google



*Ütan tan leicbt bencien? n>ie frob it& baruber

warb : 3>nn icb t>atte ffin ©elb, fo lange id) auf
ber ®ee getreten, gehabt. 3$ feuffjete, unb fagfe

:

2(d? mein guter <£>err c hirurgiu, tcb bojfe, ba
alles, wo« er an mir tbut, ihm (BhDtt ivufcer

veegeIren t»ri)e, icb will (£<Dtt t>ot u>n miruf*
fen, faafleö t>or u>ntbun>4»«8 id> tan, befehle 7

er nur,wae er t>on mir t>cr fan gt, id) werbe alle*

jeit bvan gebenden, undwenn id> 04«, ee wtt;
gelten. £)er Ghirurgus fag te : fTTad)et böd? nid)t

^> triel £omp fimenten, gebt mm eure« EPege*,

<8<Drt gebe um? beyben eine gute i\eife ; wenn
id) eud) im t>arerlänbe wiebet antrrffe, fo will

id> cud> alle Sreunbfdjafltunb&iebe erzeigen,

t>ie fn meinem Vermögen i|t. Hun lebet wohl.
€t flieng wm mir, unb icb fat>e ir>m fo lange*

uaeb, bis er in eine (Straffe gieng. 3cb feuff

unb wunfepteu>m in meinem^erfeen alle« (Btota.

3d) tranef ju meinem Q5roöre«3Bein t>or meine

». 3Jr. unb fubr gegen 4. Ufr mit unferm Sfcoot

lieber an Ö3orb. ^ , f

.
i tftad) einigen $agen muffen »frauf Ordrede*
Vice-Admiwl Haans au?! bem <£)afen geben, um>" \

lieflen 6a* tt>apen »on£jJen mit 8. biö 10. £rie*

fit{!<(Sd)iffen,tt)ie aueb bie (gtmjrnifcbe flotte und
anbete 5?nuffarbep*@d>iffe da. 3<b borte naefr

•* ber 3eit im QSaterlanbe, ba§ fie bureb Unöotftdfy
tigfeit in ben unficbern €anal eingelauffen , ba-,

bas tPapen t>on titfitn feinengroffen Smcfcr und
©eegel berlofren, unb batrenjie ba^^d>i|f m*
SBoofen regieren Riffen muffen.

Site ic& in da* '^Saterland tarn,würben wir in



' .• *

bi> (^fttbt ©orcum in ©arnifbn gelegef. Wem
Ctiptrain mad)t? mi(b mm tnutfer*©d>retber
unter (einer Sompagnie, jp baß id) feine ^nebtet»
m-br thun öurffre. kleine Altern garten micb in

aUer'Cugenb auferjpgen, unD burd> EPoblw
Raiten unb2>emut£ gewann i<b bie£er$en aaec
meiner Offiäerer unb ©olbaten.

3eb überlegte meinen iefcigen Snftanb febr offf,

fca jj < cb feine #reunbe batte, unb fa()e, ba§ ieb burd>

@pn(l meines Sapitam*, eb fte aud) noebfoorog
wäre, niebt mm Sergeanten#S)ienfi , gelangen

tat«. Cßßeilitb aud) aniefco wenigmtbunbatte,

fo flienfl id) erft mm 3eit*98ertreibe, bernacb au*
€«0 unb «rfer aüejeit in bi e &ird?e. ©i* würbe
tcb juJefet gewohnt, fo baß id) feine einige SWeffe

unb $rebigt wrfaumte. $>a$ gefiel meinen €a#
pitath ungemein mbl, ber aud) beshalber meinen

(Solb aufanbertbalb $&a!«r erbebet«. 3cb fWim»

te von einem $bal«t leben, fd>itfce ©aber incinett

£(rern alle tllonate jwep ^ekfos^ilbafer, bie*

fee gefiel unb belob»ett(0ki>K unb ttlenfcben:

jfcenn <£>4>tt feegnete tntcfc auf eine befonbere

IPetfe, wie ee bas vierte (gebot »erfprid?t.

9ttein£apitain, ber niebt fehrgeifcig war,$ab
mir fein« etwa* abgetragene Kleiber. 3m fübrte

mieb nunmehr aH ein Cadee auf, unb befam aueb

babutcb/ fo wel aiö burtb mein ffeijjigee State»*
<Jfcben, oie&efanmfrfeaffc mit einem Prwßer,

*

ber ein febr frommer, geehrter unb altertYicmn
war. 2(1* er meinen £ebene*2auf angeboret,ba t ec

mteb,ba§ ieb aBe «Wontage unb #reotage be$ «Kit*

lag* b«v i&m |ttm €(T«n fommen folte ; roelcbeä im

. <w<& •

(
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CErffe* Samt. f

audb atwa&m, worauf mir mein Capitata nodfr

me^r gewogen mürbe, als bor biefem.

3<b batte mein Ctuartier beo einem Q3otfger,

ber ein alter ebrlieber Bürger mar, ba id) jum
Seiftettreibe tbtn bieSveiffen fc&eefen unb wei§

jnaeben&alff. 3<b mad)tt mirau* geüvSßertreib.

tin ©d>urfc*$e0 bor, unb frfegte folcbe £uft jum
SÄottgern, ba& id) md>t allein einen Dieiflren trot)I

Anlegen, fonbern aud) bt'e Rauben wob! jubereiten,

unb dinier, v55efdffe unb anbete @ad)en meinen

fontitc. 3* batte noeb mebr £ufl baju befommeit,

weil icb in Spanien erfab«n,baf?bie^panier fe*>r

<oferfud>tia fcon, frembeNationen mit nad) 2ime*

cica ju nehmen, ja bat <* »>neu beo boberStrafe
verboten ; iebod) nebmen fie bei) entftebenbem

fanget wol einen Sättger oberTrompeter bo»

einer fremben Nation mit, unb backte id), ee t»ur*

IlltC 110^^ c6fWT)Hlj^l fOHfHldSt

81* meinprie/frr Diefeä borete, unb mich um
meine Sfleimung

lunfftige iweo$age in ber SOßoc&e mit ben %3ott*

gern fortfabren, bt* iibrige 3eit aber aufbieMa-

thefin wenben folte. SDfe nannte er bie @e«le ber

tPifl^f<fcafften, ©od? fagre ermir,ba{?id)btV

fefS niebt ©bne VDtflen meinet Capitains ttjun fbffe«

©iefem wartete icb alle
t
vibenbe auf, unb fragte, ,

ob er wa< ju befeb^n bdtte ? ©er gute Capitai«
*

tbat mir nebft bem ^riefler alle* (ßuts, was tym i

nur möglich war.
,

,
1

i

SDtein ^riefier war mir fo gewogen, bat? ff-

mid) allejett, wenn wir aBein waren, feinen p&>
tfcen «annte,Weil i$ mein e Aftern jo tob &at»,

.
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<mb i&nen (Buteö tfcot. £r reconimanbirtemir cw
nen guten Mathematicum, melier fein 93eidt>r*

Stinb mar, ber ttiicb mit folgern §t;fer unb €ufll

unterrichtete, ba§ icb bie 6» erfreu Q5u(berM
Euclidis wohl berfteben fonnte. Starnacb lernte

er mid> bie Algebra, unb julei&t bie gan|e(gfeur#
mann|d>aflFt be$ (Recevmadjcw. £>iefe lefcter*

tferfhwb icb feljc leitet/ me« i<b biemabren gün*
tamenta baju tö)on gelegt hatte. 3d) legfe ju9vot*

terbammeiti ^ieürmarm^^amen ab, fo,baj?ftf

tvebl ber €jfcminirer, af$ aw| bie ^uborer, eW
(Antigen bawh Rattert« v.

jv
. $iein €a#tmn gab mir aufbas freunMtd>f?e;

wiewohl ungern ,; mie an<$ ber $rcefter meine«
Sfbfcbieb, unb Raffen ju mä'rier &effaöerung ftf

«fohl fefbfT, dtt Surch i!)re SräUibe, ba§ i* bei) ei»

item Ziffer nam IKotterbam al$Unter^teurv
mann ftatfyepanfen in ©ienfft frenemen wurbtf

ic!) nad) Cadix fam, maebte icb mich mit ei*

«em reieben ÄauflFmanne'beFannt , t>or ben roi*

SÖJaare mitgebrafbt batten; bcrfelbe banbelte
,

flawf nad) Ainerica. '
; . -

' ^lÄbiefemmeine^uftubrunggefte^batermi^/
ba§ id) bep ibm wohnen meebte,um fo wobl bei) fei*

wem Contoh ju frbreiben, altauü) 2fufftebt auffei/
neu #anbel ju haben. >•,<-..

3d> tonnte fbgleieb aufbie aBererffc «Bitte mfp
free groffett $reunblicbfeit Don meinem ©ebifte*
loäfommen, meil fein alter Steuermann, ber »oc

tiefem mit ityft gefahren; bafelbfl bienftlo* roar, i

nefchbem fein @dX|f t>er ewigen Sagen baieft

©tutm<wfLaspa«€as geblieben, tiefer mtw
\

\
'
- •

;
•

• . meine
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tfteme (Stelle, unD id) in mein« ©ienfte 6ep Dem
Äauffmanne, Da idv nacb feinem (Befallen unö
tneinem ttem&gen lebte. $ad> an&eftl>alt»3^l)>

ten Fonnte id> tjoOFommen ©pamfeb reDenJefert

«ni> ^reiben. TOn «Patron bat mid) tmtcifäw
fcene-mable, Da id) mit Den ©aflionen naef) Arne»

A
tica geben feite, unD üerfpracb mir bwbalber ein

ftroffet; icb nabm aber93eben<f*%cit Datuber. 3m
$abre 1678. im Martio, aU fcf> in CadixDur* eine

(Strafe gieng,um nad) Dem$acf*#aufe nt geben«*

fabe id) w meinem ©lucfe meinen alten Sreunb,

fcen Chirorgum. eilte t(>m nad), unD bemiH*

fomtefljn aufs freunDfid)|le. 2ffe er mid) aber an>

fabe, fcerOcberte er mid), ba§ er mid) nid)f Fennete J

- »eil td) auf©panifd? mid) mobl berauö geFleibef

foatfe, inDem id) einen Hantel, ©egen unD -Doldf.

6« fyatte. 2llf id) mieb enMicb ju erFennen gnb,wat

er febr fcergnügt,Daf e$ mir fo mo!)l gieng. 34) Dar

il)n,Mf er ein@fa* €nglifd> Q3ier mit mir trtnefen

inoebfe, melcbe£ er and) amwbm. 5?tl r> mir in Die

Verberge Famen, mar unferDifcourstjonunferec-

erften SReife im 3abre 1674. unb maä un$ feit Der

2eit mieDerfabcen. (£nblid> fielen mir aueb auf
* Am?rica.

. :
©erckirutgu« mar aflejeit meinet <

2Biflffen0 ein

groffer Eiebbaber t>on ©ee*£barten gemeftn,mie

er Denn aud) einen Atlanten» mitfd) fubrte,meU
$en er felber mit 'JBaffer^arbe illuminier urtö

•
. ptetfcbie&en batte.#0 öiel auc& als er SKeife<S£e#

ftbretbungen beFommen Fonnte, Die er ned) niebt

S«fejen,la«er mit groflemöc6ad)t Durd).

f«$K tym »on aUen meinen ^ac&en, |b gut



so Surieufe SRtir*^4rtftom&-

, rietb er mir, bag, wenn id) als Factor meinet *J>a* i

trontf nac!) America fommen fonnte, unb honnee

,
Traaament friegte> tC& «J t^lltl folte, bod) folte i(&

tnidt) auffeine langest unb ^alH'e einlaffen, fon*

l>ern ba§ id) mm lanafien nael> ^erlauf eine«

3abre$ mit Der (g'ilbcr'Slotfe nad) Spanien ju*

rueffebren, ober nad) meinem Edithen länger Da
bleiben mochte. Unb ut tbeiletcn wir, ba§ fo eine

Oveife na# America mir febr nutjbar fenn folfe, -

unb mir leiebt oiel(5utunb9vcid)t[)um eintraget!

tonnte. 3$ überlegte biefee bei) mir felbff, unb
tarn be$ $ages braufan fein (£d)iflF. 6r mar auf
tim®d»ff«fim prim* ju pfevte, welet)** burefc i

benCapitain, Johann Minne van Harlem cornmaiiT

dirt mürbe, weldjer bie flotte nad) (Smprna com»

»o»ren folte. 211$ mir uns nun, wie- gute$mw6e
pflegen

,
beurlaubet, giena id) mit ein« fiarque

mieber nacb be? ®tabt. <3B»r Famen taglitb fo
' wobl ui Canbe, alä im @d)iffe wfammen, beim bt<

©mornen flotte blieb brep StBodjen im ^wfeti

liegen. ,'•»<

SDer Auöpr entfcblicfjt fid), nad) Porro-Bello unfr

' Carthagena ju ge£en; wirb in einen ©panier

»croattbelt; twrretfct nacb Porto -Hello; was

ftä) atft>a mit i hm begeben; fommt mteber nad)

Cadix; oeffen jroente Dtcife noeb America;

<Sc fommt nad) Porto-Bello unb Panama, 1

imb fangt jum jtoenten .ma$( jurürf ju Ca.

dixan; gebt nad) $oÜanb ; Dinget feinen $84*

Nr in bicStofrtttib entfd)tieft jid>, »ieber na*
- " America
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America ju gefjcn, fomntf na* Tfaijrcrbam, u»b

. , fittM a^a »on o$ngcfc&> feinen alten $reunb ;

ftidjt ben bcnfclben um btc 7. ^unetc wegen bc?

. a&ibfanbees an, fo ec an ben £errn 95öcgermeijto

«beefiefert gine nettc 95efd)reib«ng b«6 @a)ar*

, Botfö,unbcincXEtfrtf4)«ng^uf@*{ffcn.

meinen @mfc&lu|| naefc Porto-Bello

jti gefyen tt>crcFffcQi$ machen molt«, rcfol^

— - pirre tu) en jpienjten meine« patrons,

twb nic^f im Äiglidjen (£olbe Dabin jtt geben.

5}ü(& fcatte id) ötefVö ausfuhren 9vatt> t>onu5*

fben, noeil weber fremden ud<& auch gebotenen

©pantern t>at>tn ju geben jugelaflen wirb ; fon*

bern eö »trb nut bep einigem Langel ein Sott*
<ber ober Iromoerec mit<\enommen. °tcb tebete

batf ©panifefoe 10 gut, ^)ollanbifcb. £ö fonnf

e

auc&fein £paniet an meinet Sluüfpiacfre fcoren,

ba§ iefr ein^eembet roäre. $>ab/r reifete icfo manch*

mal)l in ibtenffcn meme* ^atron* ju ganbe bon

Cadix nach Maltoga. 3* nabm meinen 3Beg über

btc Oerter, Da!>in mein Patron banDclte. Unö alfo

ajeng icfj metffrnf&eite oon Cadix aufPorto de St.

Maria.üon Dar aufXeres de I:iFrontera;bernach auf
Medina Sidonia, Don Dar aufMarros, tt>clc!)e£ ein

*5>orff in la Tierra de Ronda ijr, fo am näc&flcn auf

beto ba(ber,5öegc ;n>:'fci)en Cadix unb Maliaga liegt.

$ienvmem3£irti), b# Dem ify allejeit logirte,

Der Johann de l'ofoj bief ; wir nennten einanDct

aUejeit Hefter, fo Dag viel Jauern nicht anDerä

n>uftcn, alt baß rctr Jretmbe waren. @old)eö ge*

fd)al)e ^alb au^ (Setvöbnl^eit, unD halb au* guter

Seeunbfcfcafjft ; hernach, abernennten wir untfim



Srnfl fo. 3d> batte einen $riefan if>n Don mcfc
nem ^atron, Den er bei) meinet OuicfrSKetfe Don
Mallaga nocl) Cadix beantworte» fo!fe/ wieerauefr

• t&at. $)enn aufmeiner SKucfreife gdb er mir einen

S&rief an meinen Patron, werinne er mieb feinen

ÖJetter W&t un& wfc d>en feinem Sftabmen Juan

de Pofbs titulirte , recominanbirte mid) and) an

meinen ^>atr»n, baf? er mir aße$reunbfd)afFt n*
weifen moebte. id) naeb £aufe Farn, vergab
leb tiefen $Wefan meinen Patron. tftyii war icb

in eine* Span'fcben Säuern ©ofcn öerwäabelf.,

?D?ein Patron, ber au<& fel>r |tar,tf auf ©cmlien
fcanbelte, fd>icfrc miebbafun an' feinen fetter, tetr

ein febr reid)cr$\aujfmann mar, unb mit it>ni iu

Compaante nacb America hqnbclfe. $cb braebte

<W ibn einen &rief öon meinem tytmripal, unb d#
nen Pen meinem neuen ®panifd)en fetter, bem
Q}auren'<2Birtbe, Juan de Pofos. <?r empfieng

mieb mif aller Ätcbe'wib 4$flicWde, unb erwiejj

mir alle $bre, bic id)mir wunfeben rennte. SDa ich

m Ottilien,war, würbe inbejfen allen fertig ae#

maebt, watf fo wobl bie £auff*Ötiter, a\i meine

$erfon betraff. 3cb gieng affo mit ben ©allionen

im 3öbr* 1679. fort, unb batte Ordre, bajjicberjt

JU Porto-Bc'lo unb bemacb iU Cartfwgena ()aU0l>aU

ten foffe, 3d) famaOba ejcfunb an, unb perrid)tete

meine <2>ad)enmm Vergnügen meinet! ^>arrontJ.

3d) blieb 0. 3abr )u Porto-Belio, ba i# mit ben

^nbianern pfel banbefte. unb nabm aueb einen3n>

bianer mm#ned)tean. $(l$ id) mit ben ;\nDiancm

fanbwarnsefo beimlid) btwbelte, lernte id) i'bre

(Spratbe, welche* mir in pielen ^tutfen 95ortbeil

brache. #iet .
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e >?>ter folfe id) eine Q5efcbreibim9 t>on Porto-
Belle unb benen £<mbcn bafjerum madjen, unb
America , fo meit id) aeroefen bin, abbilbem Sil*

lein e$ itf biefeö meinSÖcrljaben md)f,tt>eil man ba>
»o» fo öicle Q5efe&rctbun«en fcbon bat, unb i(fc bar*
«inne nid)t m'el^eues an ben^agbrinarn mürbe.

1 3$ Farn alfonacbbem f$^abr inPorto-Bek
lo aemobnt, nad) Carthagena, öon bar icf> nadj
Verlaufeine* 3rat>ree« lieber nac&Cadix mit einet

guten «öanbhma, bie meinen «Patron fe&v gefref,

Slucflid) im $al)re 1682. anfam. '

'
: ;

s

$lufrer meiner aecorbtrten $$efelbuna gaben
mir meine beoben Patronen nod) eine anfebiilicfce

IDerebrung, unb boten mir an, ba§, wenn id) wie*

ber babin geben meto, fie nimt allein meine Gage

febr t?ermel)ten motten, fonbern ba§ id) aud) aufler

fcem eine aeroiffe Portion atr* ber $anblunc\ haben
folfe. 2>vtefc6 t»ar eine nid>t unebene Sad?e
*or mief?.,

9}un mar id) fefcon fo meit gekommen, bafc im fo

mobf beo meinen Patronen, als anbern£aufleu»

ten, Crcbit hatte, £)enn man fabe mieb ate einen

tbvlidben ""ÜJenfcben an , ber ate Unterlauft**
juann, Q5ud>l)alter ober oberer 8aben^iener
in £>ienften ftunb

, maffen teft mit vielem ©elbe
-vor meine Patronen, unb mä) etmatf vor miefe

§anbeffe. .

Steine Rationen mürben mit mi

im3al)re 1684. wieber na<& Ameri<

8*.



i4 tovm<&t$*&twtibm>
kbod) mit raebrerer fiwfteit, als ich beo meinet
er|ta SKetfe gehabt batte. 3d> reifere alfo im be#
fagtenSabrefort, unb fam gfucflid) miebernaefl
Port.vBeiio. teilte^afronen Ratten bter ein eigen

#au$, unb 2.^cfbaufer, Darinne id) wie&ocbm
wohnte. 3* babeetroebnet, ba§ id) aufmeiner er*

JrentReifeDiel [>-:i'mltd>c ^>auDhino San&warW ein

batte. SDiefe jteng id) nun wieber an, weit mir bie

3ntöantfcfe ©pradje, bic id) grunOiicb öerfrunb,

feinen Reinen Sßortbeil brachte. 3d) befam a»'fo

aus ®ewinnfu(&t £ufr, ie langer te rieffec £ant>*

weirfg ein w ^anbeln, bitf öa& id) enblicb fd)lü(?ig

würbe, Panama an ber (guber^ee w befugen,

unb ju fef>en,wa$ id) ba bor^banbef treiben lonnte*

3d) wufte we&l,ba§ bajelbfr aae^Oüber au* Peru

autfgefebifft, unb m ganbe nad) Porto-Beiio ge#

bracht wirb. ©iefe* trieb mid) an, ba§ icb über
'

£anb Don Porto-Bello nacb Panama gieng, um ba

feon, wenn bie flotte ton Peru allba anmfommefi
gemobnt i(r. 2(1$ ich ba anFam, batte id) guten i

#anbd. #ier borte id), baf? bon Panama auc& über

bie @uber*@ce in bie $biftppinifd)en ßnfuln ge*

banbfIt wirb. 3cb batte jwar 8uft Da(>tnm reifen, ,

burffte mid) aber obne Urlaub t>on meinen <3>rjn*

eipafen fo ferne bon i^ren ©ütern niebt wegma**
d)en. £)aber gieng id) mit meiner Kaufmann*

'

fd)afft über&mb wieber nad) Porto -ßello, unb

biefes mar im3;al)ri688. .<

3* febiefte aRe^abre meine £auff*©fifer mit

ben ©allionen mit gutem ©ewitw über, biö id) im

3a()re 1694. felbfr mit jurücf tarn. 3rb würbe

bonmeinen^rincipa(enmitaDer£icbeunb©ewo>

sensit

.

. *
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$enl>ett empfangen, unb befam bon i&nen, was icf) .

•

verlangte, 2(f$ mir im 3cu)re 169?. wfammenge*
rennet, unb afleä uberfc^fagcn batten,mar no<b ei*

,

ne grofje©umme bor mid) übrig, mcld>e$ fo mobil

i

t>or meinen bedungenen £obn, als meine gemacbte .

•öanblung mar. 3$ Pricgte eine S^egierbe, übet

Forto-Bello unb Panama bie ^Tippin(f$(fl 3ft1#

fulh jü befugen. Unb meil id) teine iluftjum £ey>
,

rotten batte, motte icb meine Altern' in meinen
. X>aterlanbe Mffl einfr befueben, mit bem ^orfafc,

ircenn fic noa) lebten, fte erfi uä)t ju oerforgen*

Scb mürbe aber boeb fo lange aufgebalten, bal iä>,

erjl im 9Bao 1696. in <&oü*anb fam. 3d> reifere fö

fort nacb meinen alten unb frommen Altern. 2(1$

<(b aber bal)infam, erfubctcb/ba§ meine tKuttec s

gejtorben,unb mein Q3atermar 60.$abr alt. 3eb
. ^iengnacb feiner

<2Bobmtng; er rannte mic& aber

!
im geringffen ntd[)t : 51 f i kh mid) nun ib»n \u erfen*

v

1

|

nen gab, mar ber alte tWann fo erfreuer, ba^ ee
-

mirum ben£ate fiel, unb ganfc erffarrefe» <2Bm
• weintenbepberfei«. ^ad)5em mirunömteber er*

j

fy>let,lie§ id) eine guteSJlabljeit mad>en,unb er ;e&U

;
teibm meine Q5egebniffe unb QSorbaben, nemlick •

bafkb ifyn JLcbtmUnQ wrjbvgcn w>olre, als

me^megen id> mei|lentl)eil^ bierber gefommen ma>
re, 3d) faujfte ibn alfo in ein gut £ofpital ein,gab

«od) 600. Üvtblr. bor ibn auf frib*Renten , iinb

wrforgte ibn mit allem, mag er notbtgbatte.

> ,€* erfreuete ibn febr in feinen alren lagen,
ba§ icb ibn fomobloerforget batte, unb es mar mit
eine noeb getypte freute, t>aß (^4)« mir@ele>

gen^eit gegeben, meinemVater alfo an bie <£>anb

. •
,
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i6 <£Mt\#t mfo%>em<ibuw,
'

gehen mfonnen. 3d) liebte tf>n überaus fehr, toU
eg aud) einceölic^^int; fcI)ulDia ifr.

/ CDie^eit meines &ufbeuefeö fam nunmehro,unb

td> beurlaubte mid) t>cn meinem alten QBater, becb
nid)t otjne betfle Zbvknm, t>on befben (Reiten»

S)enn er mufte,ba& idt> mieber nad) <2Bcffe3nbiert,

unb fobenn ferner nad) ben ^bilipjMnifcbcn 3n>
fuln geben molte. Unfer $fbfd)"ieb gefebahe aufbe^
Den^etten mit groffer tPebmutb, meil icb Den

i

20. CDucaten unb einige Species-^bale^unö febie*

benmir alfo uergnugt, Dod) aud; betrübe »du ein*

anber.
1

- :

3d) fam in betriDionat Jariuir. 1696. nad)

(lerbam. #icr fanb icb meinen alten tt-mett

Steunb bor ber^ure be$#crrn SßifdjerS flehen, ,

Da er nad) einer neu heraus gefommenen £anD* <

Charte fahe. %li i<f) ihm mit lacbenbem (Sejichte

Die Jöaiit) bot, tonnte er mid) fo fort. <3Bir unv
balfeten einanber auf« freunbliebfte, unö giengeö «

in eine Verberge , ba mir eine Stube allein »et/

mgten, unö blieben bon 4. biö 8. tlbr bebfammen,

% ftonen 2. trüber einanber nicht freunbliebe»

begegnen, als mir t$ tbaten. ^DBa* erjehtten einan/

Der unfre £ebenfc©efd)ichte. 34) mar fo lange itt

^Bef!?3nbien gemefen. ©er Chirurgus hatte

febon eine $rau mit 3. ßinDern, unb hatte fid) ineu
j

jier feb* nahrhaften (gtabt gefegt, Daraus erge>

bärtig mar. , 3Bir giengen mit einanber nad) fei'

ner Verberge, unb ich fdjlieftwo ihm. 2Bir hatten

bie ganfce9iad)t einanber fo Biel ju erjeblen, baf

mir faum Seit jumSchlafe übrig hatten. 5>eje
v

China.
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Chirurgus aber mujte in 2. bfe 3. $agen »icber

tiad) ^)atife üerreifen, unö harten mir unfere eenj^

liiert Difcouriefur^ jtrmacben*

3$ fragte ben Chirurgum , mesbafben fr ju

2fm(lerbaro fcp ? §e gab jur 2lnrmort, öo§ er beu

tyin aefemmer», um einige wbftitt $u fautfen, meil

er als ein balber SJpofbecfee Damit banbefte; er

tt>are aber aud^ eigentlid) besbalbcn lieber defpm*
men, ba§ er einige ^uticfe wegen §MitDecf:tmgl?e$

<2mManbe$ fcorftcllen möfte, unD fofebe l)5tte er

einem febr »ornebmert unD berubmten $ekhmn
SSRann, Don Der SKegietung, überleben, unb Gebe*;

ten, ba§ man fie itjn demanftriren (äffen mo#/ei
. QiU Dkfer Dornebme #ccr Die \J>uncfe gefebien,' tat'

teer jtefef)r gut befünDen, unö gefragt ; <Db tr foU

d>e aueb bartbunH^nmcfjt)(c ^ntroort Öeö

Chirorgi märe gemefen: 2Da0erebeitbe$balben

wad? &m{to64m ttetentme». OBoiauf bieier

/^>err gejagt: 3br fommr $u fpar, Wamlnck t(?

fdwnbarnadfbin. £)cr Chirurgus antmortete

bierauf: jfd? bin ittcf>r beerben qetommen,

Jtof <d> mtefabren, fortbern 6a0 tdmr an gc#

vvtj] Studie (0e(ö biefc pünete d^monftriren

:tt>tü, £d mu^erttttoeber gut feyn^bertd? will

fem <f*elb babett.

hiermit mar et fortgegangen unb Da er obnge*

jfebr eine&mb-Charte üor^errnQ5ifcberf!^)aufe

•angefel en, habt icb ibn bafelbfl ßebenb dnge#

troffen. ...

- 3$ bat ibn beö ^Oforgenei, ba§ id) bie^unete

, feben nnb abtreiben mtkbte^roelcfjeßermitflern

lutfusb, unD mir feine @cbrijf<*n jb gleid; über*

«eiferte* <S fcte



18 eurtViife £Ketfej&f&tibm,
9

5D»e Puncto bejhmbcn in folgenden Jleben i

©ebflncfm wegen ber nähern 2lniänfcung

<n <öüb*£an&, oa »Ott einem natyern
Reglement gef)anbefttt)tVb.

; i4 t>on 6en 5rey^twfm/
pn\?ilegten un6

Paßpotten.

2. Von ben ©etyffen, tbter (Broffe, #n$a&(
uno (Äeratbföafft.

3. tt>a$ ©ocX>otcf unö^nftrument nut$U'
nebmm feyn. I

4. t>on Öem 8nlanben an fretnöe Äuffcn,
unö mivenbig ins Äanö ;u fommen.

?. tPte unb auf wae VDeife man mit ben

Stemm ju banbeln filtert, unb es über*

tommen &nnte.

6, Von 6er Ammuni tio'n, Victualien, VTltbi*

ein, unb Ärantfbeiren.

7. £u $eigen, öafj .bie Vßatvofcn unb&olb&
ten mit wenigem (Selbe, ate fie bebungen

woröen, bejahe unö pergnuge werten
t -t» e ' i * '

tonnen.

3$ wrrounberfe miefc, ba§ et.nt^t )um$v<y
mtne juselafien würbe, mmat)lbaerf(tgre,ba§fr

Tolcbe^ütiSnfise bemonffriren motte, ober wenn
tt ntd)W mifcfe, et Fem ©elb verlange.

. ©eh ßefeffat $unct jeid>nefe id) befonbers dtlf.

unb meinte, ba&mir fold?e©ndjen felbfi wohl ju

tftu&en rommen folten, et möc&te nun fflid) ober

meine gute$reunbe betreffen.

3d) bat biefen meinen tfreunb, ba§ er mir eine

Q3cfdjrc»buna t>en bemödjarboef aufbem@d)if>

fe geben mochte, unb wie i$ eine £rfuf<$una
" •

, : m
w Digitized by Google



• • %

ftüfbem @d)iffe allezeit baben tonnte, batnt't id>

mid) in ÄrancfReiten erqutcfen,unb Kd)en judoc
ibrnmen mochte, unb folteermtrfoldjeä, n>ic er

im |eü?ffen ^uneft erflettre, mr .£anb (teilen. <?r

wrflfabrte mir fo fort barinne, wiD 30b mir aus fei*

nen^anufenpten baeCapitet twn öem<5cfNff&»

©efrarboef ?C. 3ebod) mit Dem Q$ebinge, Da§

ftr> feine »on H>lcl>en SWebicinen offenbaren moebte,

«nbfoWeic&fknuranmtt unb an meinen guten

greunDen gebrau<#tn>

war folgmbfö:

• ^etoe©cbam?cn, bie id) t>ot biefem aufmei*

tten ootiaen (See * Reifen megen b^ Ödjiffd*
©efearbpefe gelwbtfo WobJ Wag befjifn Urfaie,

. als Fortgang unb ©enefuna betrifft, mürbe biet;

nun md)rentb*il$ betrafftiger. 5* N«e febr ge*

nau, mie tcf> nod)w ©cm'ffewar, auf bieöcfctffe*
• Ärancffeeiten 2lcl>e gegeben, unD infonberbett auf

ben@ft>tffe>©d>art>©cF, welcber ftcb inögemeifc

fblgenber maffen offenbarte': „ (J&ie mit ©djar*
• bebaflfrete wttrten erf* lafjm , fjatten we*
' ,>uig Stppetit mm £f[en,batten ein traurig ©eftebt,

,>ftewaren frofft'g, al«s wennfieman*mal>( innere

„ft'd)e ftirber battert, au* mofrf reefct fiebetljafFlrg.

I

,-,3ftr Sttunb ftantf, weil tbr SWagen berborbeti.

„war, ibr 3af>nfleifd) mürbe rob,unb fefewoll,wur*
i „be blutig unb fausblutete awl) leiebf,@ie fd>wnj#

„ten öiel, ber Urin war rotbjid), unb ber 5(tbjKti

„würbe unmerfur|er.

m«- '
tSB-. d ' • Einige,



"i „Einige, Deren 3)lagen*@äure noeb ffärefe?

„roar, troffen fo Diel, altf oier £euf e, bereute fcftlug

.„ni<&teinmabl, rote tot anbete, fonbern war oft
„irrig, unb fje fdbfr tourben mager. .

,,2tu^ biefem allen ifr flar iu erfeben, ba§ ber

»6cbiffe?@cbarbocf eine üble SEßtortung b<$

,ßlwn$ iff, role ifch oiele betrieben baben»

,,©ie Urfäd)e baoon i|r bie©icfe unb <5dJitH
„migfett be$ 93Jut$, ober ber <5ebn>2lbern, unb
„aller beober walcid). ©iefe befefeen unb oer>

„fropffen bie ©ngeroeibe, Vafa unb Heroen.

,.^(Benn biefe fd)leimicbte<^acbe fcbätjfer wirb,

>,fo beijfet fold&e, naget unb mac&t ©cbmerfcen,
»»«junger unb anbere Sufaöe.

„«jjßenn felbige nity Daoon 9enefen , fo fofgt

»ber^ob unfehlbar.

,,©te Fermentation, Effervefcirung unbteifftrt

„falfcigten, fauren, fd>n>efitcf>ten, unb falfeigten

»febroefliebten, n>ic aueb febroem'Aren Tätigten

»Äbeilgen mir einer Sange k. geboren mebr ju

„Den €bonnf(^en unb *JM)ilofopb»fcben $J>un<ten,

„al*m ber roabren £rfai>rung ber€ur beifl§4>av
.

„boefr : fonfl fanbe man bie beften ©reuer/ßeute
]

„alle ;ct t ju Sanbe. SD t c £rfabrang ifl bter, wie .
|

„mid> in ben meifien Perrtcbtungen, bie befh i

„2.ebrmctfrritn. Unter ben <Sd)iflfo£euten ent*

„fteben bei) benen, fo mit bem (JoÄarbocf bebaff»

„tet fmb, bie bt'tfen unb fcbleimicjKen (Raffte au«
,»folgenben brei) Urfacben

:

l t£>enn man lein TJDafler bat.

«. tX>enn man ölte wrborbene unb geV

f^immelttSpeifengemeffet,

,
» . 3. XVenn

m
-
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3. Wenn man fitH (Igt, unb ftd? mcfct ge^ ,

nug betregt. '

^ , .

> Stfan bat Langel an ^D&affcr bep feiner

©efunbbeit.

1. tt>enn man $u wenig rPafier 311 ftcfr

nimmt.

•

• 4

sr tvenn man vergeben ober faul XX>aü
~ (er braucht.

3. Wenn man aü$iicrocfneÄofr tfjee»
»

4. tPetm man viel fäwtiht, ober labm tmb
C - fefetvaeb wirb.

f« <Dber bnrd? jtt viel unb tfarcFe Arbeit.
6. ÜDurcfc aflju warme Äuflft.

„ %d) baite bat>er, ba{? btefe ^Betrachtung, Öfc
„fo fielen

c

£beilgen unfer* 2eben^(gafftö weniger

rbcrübren wirb , als es ie&o bie Sflobe iff . 5$
ytveib, ba§ tmfer Sßlut aus einer bunnen fa(iä>tm
,Mld> ober fliefienben Jeucbfigfeit mit runben
„rotben $afergen unb langen bunnen ©rätbgen
„uifammen gefefct ift.

**ÖoJ in biefer33ermifd)ung Spiritus, SOßafler,

„(£cbroefel, @al& unb £rbe fei, läugne id) nic&t.

„£)enn ©alle roirb auö bemQMute fo rooljl, al$
>ele anbere Seucbtigfeiten, abgefonbert.

'

„ Allein befebet ben chylum ober bas Q3lut, n>ie

„wenig ober feine ©alle barunter ;u feben aueb
»niebt 311 fpüren ober ju rieben ift, fo lange ba$ -

,,»t wobl gemengt ijt.
-

„€ben wie bie Butter unter ber TOdj. <2ta

„lange ah* fic in ber33rufi ober &>ter tjt, fo ftebet

„man ftc m'cbf. SOßenn fi'e aberauSgemolcfen ift,

„fo pcrurfac&et tyr^tillfteben mitSScofornmuna

V $ 3 .
t>ec

.



4* Surötffe SRrfcStffretttttifc

gufft eine 2fufl»funa ihrer SSerfnwpf*

»funa. . • ' •

„#ier ifl affo Die üble t)ermücbung.
„92ßenn «ine üble t>ermtfd)ung Da ift, Da Die

o'^I^Üe tmferer ^eucttfigfeisen nk^t bon ; t>er

y(gtellc bertefct nwDen , Da fte im gefunDen 3u*
^Äatj&e ir«# ibjrer gemeinen Opbnvma jepn auf*
„fen, fo Daß auf Dem «neij£rfcraebrDünne, unD
»auf Dem anDwi* mebr bitfe oDcr anDere ^eü*
*,gmju oiel eDec ju wenia ju befinDen jepn.

,,©(eid>»ie eine «Kilcfc, Die gemotäen tturb,

„unbffiH jtebet, t>iel< ^beile öoh Der 8«(ft em#

„pfängr, roobufcj) Die irrDiftfoeH $Deile oon Der

VifaficDtra Motette , unD Der SRabm bon beoöen

•,<rtgef»nb<rt wirb. :i ••: t

,

* ,,^feUnbrDminaDrucfeDierpiritiieuf<n ober
r

„feuriaen^bcitgen fDfebr, fie Diebrröicffc

Uq^e unDJc&feintiite Scuc^tisPeitm nitt)t Der«

„Dünnen fonnen, fonbern fucben, wenn fte ftocftg

»>afmorDen, einen offenen 3Beg, unD fommen ah>

„auffer Den CorpeV €in folcDer ©rrlllranb fan

•jiin^encn fiel) betbeaenDen geudjtigfeiten unfer*

i,€i>rper$ nidjt feon , ober eö roerDen Die (£?af$e

^faulen, frincfen, erflerben, imD affo Den^oD \w
„wege bringen.

J ,,'©a§ etne$^ee>9}tonn$ Körper übel ge&afc

'„ten, unD &ernac& mager wirb , Dafc tritt t# olfo

„bewerfen.
, ,

„©erjagen ij* Die £ü#e Des SorperS. &k*,
„fet bat allejeit ein Ferment ober 9Ragen*@äure

„in p& wn D«iMm egf^
i,5 , £ U
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I „(^peic&el unb anbern ©äffen übrig bfelbf, fo

\,aütf ben öitfen ©ebarmen tmb jRftfU'&fufm
i ..allejeit ftrb autfbrücfen.

I „SDiefer ?Wagen*^afft tft aHejeif fauer, unb
>. fJmacbt Die ©pecfc Dur(b (eine (Scbörffeftein/tinb

i „v'chet au$, wie Sauge ober Q5ranntewein Die
.

1 „$arbe aus betn (Safran uebet, ober wie man »

» i,etaige 2BafTer*$arbeh ausgebet.
1 h £>iefer ^agen^afft wirb burcl) Langel
„an ^Baffer unb ©ebraurf) alter unb oerior*

„bener ^peifen noc& jaurer, febarffer, biefer unb

„fcbleitniebter , un,b fefct f!d> in ben galten be$ .

„Sttagcnä fe|te, unb maebt fo einen junger ju •

„Anfang ber Ärancfbeif. 2Benn fleb tiefer

„<§5cgfeim Permebrt, befefct er aud> bie ©ebär*

„me, wobued) bie ©petfen in bem klagen ntept

„wob* geFocbt werben , unb einen feblimmen unb
wenigen Chylummacbem SE&enn folcberChylu*

„in bie ©eöarme Fommt, Fan bapon nur ein we<
„m'ge* in bie Mcb'Vaft gepreffet unb gelegen

„werben, weil beren Orificia mit bem befeuert

„jaben ©cpleime perfropffet unb perfcbloffeti

i „fcon.
s\. •

,
„3{ffo wirb ein (Seemann ba^/ »«n « '

„Langel an $eucptigfeit bat,

„Sföenn nun biefer ©cfcarbod? nidjt wo#
„cutirt wirb, entweber au« Unwiffen^ei^ober weil

,,man feine Littel ^wsiUv frat^ fo mu§ ernoefr

„arger werften, unb Diele Zufälle perurfacben*

„@ofcl)e$ gebt nun alfo j»: Sber <54>(erat fe|t

„fiel) ie langer ie fefter in bie Saften besagen*
' „unb wirb langer ie biefer; unb befommt '

SB 4
1

burefc

* ,
•

%
Digitized by Google



*4 Curteöfe &tifo%>mveibvwf .

«Dur* feine $cud>tigfeit unb Unbeweglic&Feit d*
i>m $aumi§, wie man e& aus bem 2(t!)em mer#
„cfct. 2)enn olle Dcrmifc&fe #euct)figfciten t>et*

,,faufen, wenn fite (HU liegen.

\ .,©ie ftäulmj? itf eine gfoflofung 'ftofger.

Mammen gefe&ter ^beifgen , unb werben folcfee

*,in tl>rc ccfle unb etnericp ^ajfe gebraut. £>bep

„fte ift eine allgemeine Slufwjitng be$ erffen 9lB<*

„fenö ber Q&miföung, unt> Oer <35erbinbiW9

„ber ^Ijetlgen. -
.

•
•

.

• „ £5iefe 5eutf>fig?etten werben »engeir JU Seit

>,ftbärffer, unb greifen Die Brufen Se^agcn*
»wir einem fifcelnben Reiften rißcb febärfiw an#
*tmb behäbigen alfp Die Orificia ber £>rüfctu

, hierauf (afien biefe £>rüegen tyreu <§ajftW
,-,au$ geben , woburtfr bei

1

biete (^cbleim lo$#

„weie&r, unb gebet er alfo @tüc£*w*ife nacb ben

i,@ebarmen lo$, Sftun ifl jmb wirb ba$ inwenbig*

,,3ttagen*$(eifd) on »iclen Orten febr entbloffet*

„<§olcbes beiflet ber jebarffe Sttagen>(^afft Itartf

'^att , wefc&cs einen greifen junger »crurfacbf«

iSBeil itemltc^ ber ^agen febr entbiet , «uefr

„ber $fagcn#@aflit febarfirer ift. ^)ierau$ ent'

^flebet ber be« natje unerfättlicf>e«£unger, weil fein

„Chylus in bem Seibc ift, unb nad)bem bic Vä£ Ort?

,VCfayii febr ober Wenig wrftopfft feon, «

1 »3c& babe gefeben, ba§ ein foleber ?Kcnfc^ einen,

.igamjen @d)intfen unb noc|> aßettyanb anbew

wSpcife hinein fra§.
- „<2Benn biefer fcbarffcWag<n*®äfi;tiuuber«

,Ätq wirb ; fo füllt er auch bic (Bebarme an,

„Mb t>mitfa#t ader&anb %>m$\wf,a&3Ä
'

.:;

J
' >•;.>• -

*W
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t „i>on bem ScbarbocF. ©ofd>e$ flefd)iel>t feigen*

: „Oer maffen : i|t feftfr wabrföeiiftid), unb burd)

i
„Den Lcuwenhak gejeiaet worben , baj?, ber

„<S?cf)fcim , ber bei) einem bie ©cbärme befefct

» „bat , aus unterfefciebener Saferen bellet, -

nU>cld>e febrÄ fam,

\ », <2Benn nun biefer befaßte fc&arffe Sttaacn*

,,©afft fteb. in bie ©ebarme eraoffen, fo beiffet unb

„jn'cbt er erft ba$ Mnabriategleifd) mit ben befag*

„ten fcbleimiflten Saferen an ; unb folcfce*mm '

4,fa*t bq$ Saud?>EPebe.
,3enn er fo fortgebet/ fe burebbeiffet er bie jar*

i.teften Säferaen bcrSCBaffer^efaffe^uji welchen

„ihr in jt$ enthaltener @afft beraub bringt, unb

>}ae()t aufferbem aus ben abaefebunbenen $äfcraen

>,in bie©cbqrme, Unb wenn fie fiel) unter ben£ot&

vmifc&eri> wirb folc&erbunn unbnWenb, weld>e$

„man ben 2>«rcfclaii{f ober J)wnnfcibtgfeir

^nennet. •

.

*

„2Bemi bie $eucl>tiflfeit nod) fcbarjfer unb
' k

f,fcj>leimigter aeworben, fo faffet fte auch bie Vaf»

i

„jum c hylo an, cjßenn |tö> biefer auglouffenbe

nChyiu« unter ben £ort> menaet, fo nennet man e*

r »,ben grauen ^urdjlauflf. ' • »

.

I
,,gBcnnbiefefd)iimme5euchti9^eitnod)fc()ar^

„fer wirb, fo muffen bie $3lut<Vaft Schaben ba<

*,to>n leiben, unb wenn biefe auch burebbiffen fepn,

yfo fliejfet ba$ ut in bie ©ebärme, unb wenn e*

»,fid) unter ben Unflat!) mifc&t, fo wirb ibm ber

3abme ber rotM ünbe 9<?9«ben.

• „<2Benn biefer nod) nicht $el)olffen Horben, fo v

w$ef>et biefe «naebampjftejfebr fcbaMic&e, j«

«r

|Y .
*
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26 ©irfeufemt'&M&iity
„fit&e #eud)tiöFfü% auf bte ©ebarme log, unb
„bricht berfelben£aut, ja fte betfifft gan|e <^eu*
„cFen Daoon ab, SfBcnn hierauf bie ©ebärme
„fc&weren, fo siebt man i")m ben 3tabmen De*
» J>aritv@d>weren9 ober Tenaimus.

'„SMees ftab nun bic roabren tlrfadjen be*
„6d>tff0<Scbarbc>ct> unb $>ued?lauff0 (Denn
„bicfc laffen ftd)oftbci)m@cbafbocf feben) Mos
'„unb entbot,
' „92un tjt eine ßumt, ob man btefe &tt>Z*ttf*

„fd oonbem ©d)»ffe abgalten, unb tbneh fo gufrte

„FommenFonne, ba§ man md)t genotbiget Wieb,
»biefe unwilligen unb unbefd>eiber»en ©äffe ofwe
,,©anefaufnebmen unb auMeegen.

„ <Öa man fte aber mit einer berrltcbeni&ftü
-fefcung nfcbt öoBig. beben, unb btefe fefrr ubfc

i,$?rancFbrifen; fe gefctwinb curIren- Fan, unb
„jwar mit wenigem Sofien; afe mati fonff

„wobro; t'fl : ©o will icb erft bie ©acben anzeigen,

„woburcb man jenen jut>or fommeniaiiy (unb
„jwar ein groffees tfteß mebr-afe toor biefem) baf
>,fold>e faabUcfcefteiKbtigFeiitenJo benecbar*
„bocf öcrurfacben, aar nicbf ober fcf>r feiten in ber

„(gfbifF'&ute $lut ober $eud>tigfeiten Fommen
^nnen; ober wenn ffe ftc() ba einfd)fekbet,ba(?

„man bie IjmeingeFommenen ^eucbtigFeiten Uifr
„ter, alö bor biefem, mieber beraub bringen, unb

„man alfo ba$ ©cbiff&SJolcf auf fo eine lange

„SKeife gefunb erbalten unbwrwabren Fan. nun
„woUm wit $ur 6adje fd>reiten. 3$ I>abe

.»öefagt, ba§ bie etfte Itrfacbe, fo ba« S$fut bitfe -

„mat&t, beeLangelam SBaffer ijr.,»-•• (Damit
V

t
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, „ {Damit mau alfo Daran Feinen ober wenigen ,'

i^angel frabe, fo wie biefe lange Dietfc nad>
,

„^übianbifr, fo muflen unfre Rationen nnä Fei>

„ne gemeine Raffer mitgegeben baben , ba& wir

„jbarinne Öru^e, ©raupen, Dolmen, Sflebl, unb

„ftetglcü&en tbun'foiten ; fonoern an beten
. jtytt, fo

„man iefco brauet, müjte man gute Lagerhalter,

„ober fo genannte Jaicfen nehmen, SBenn man
„biefe t»w ©riuje, jgrbfen ic. lebig gemacbf,

„fan man wieber Raffer .barein füllen« S)iefe

„Waffer jmb besbalben niebt Derborben, fbnberrt

,,jmb allejeit wieber fo wobl ju S&ajfer^äffecn,

„als ju was anbern auf aOen Steifen ju gebraut

„cf)en. llnb fo man mebrjKaum in be,m <$5d>iffe

„baben muffe, fo formte man beflen nacb ©utbe>
,

„finben, fo oiel a{$ möglich feon wirb,machen unb

„aufgeben.

„^JBenn man auefr DiftHllir^fafen mitnimmt,
*

„weld&e boppelt ober bief beginnet fei;n,unb man 1

„folebe nid)t mit gar *u wenigem 2Baffer ober bep

„ftacor*em fteuer jufeßt , fo wirb batf ubeiaogene

„Gaffer nkfct fupffeig , unb alfo aud) ntcfcc

„ungefunt>.

„ Stuf biefe 5trt Fan man grojtentbeilö bent '

„Langel amRaffer jutoor Fommen, ©ein ©e>
„brauche beö wrborbenen, ftinefenben unb ber*

„faulten cSßajfecö, fo fcf>on fc&leimic&t t(t , el>e

„man eö trinüFt, unb noef) mebr ©cbleim in bem
.„^agen perttor bringt, fan man meijientt>eil$

„juüor Fommen , wenn man alle $age Gaffer
„aufFocbcn (äffet. .

. #



2& €ur(cufeiKeiTe*S5ef^retbUtt^

„oben ba$ faule fcon bem guten unb faubern a6*
„gefonbert, unb e$ verfliegt aller ®efrancf bind)
„baä lochen. 9)fan mu§, twm<tman ba$ 3$ofcf

„auf fo einet- langen üieife gefunb erhalte, feine

,JTlöbe fparen.

., Sttan fcfct aud) auf ba$ bafbe QSerbecf einen

„groffen ^Inifeben^opf mit <2Baffer; ba benn,

„wenn bat* Gatter fo barinne ftebet, aller beffen

„Cjeffancf Perflieat, unb baö unreine aufben $£o*

tit)(H fincft«
"

• „S>ie alljutrocfne £ofi fän man pefeuc&ten,

„wenn man feinen Langel an SOßafier bat.

„S)as aflmftartfe 6d>wtt5eh fommt burd)

„bie ftorefe Arbeit, bureb bie &euje £ufft, ober

„aueb pon ber ©cbwafbbeit

„«Dton fan bie flarcfe Sfrbeff modenreh,wenn

, man genug gefunb QJolcf bat.

,3>ie athubeiffe gufft perbinbert bie Circula-

„tion, weil fte bie $eud>rigEeitföfrarcfperbünner,

„als bie allju ffarefe Arbeit unb maebt einen

„<^ee*9ttann bureb baä aümflarcfe ^ußbimften

„unb @d)wüjen, gan£ febwaeb unb frajftlotf,

„ate moburd) bie CebenMUeifter febr abnebmen,

'„unb alfo wirb in bem £6rper Langel an $euc&/

„tigfeiten,

„S)a$ £fjen Pon alten perborbenen ffyfinu

„listen (Speifen mad)t atid) bief, fd^fei'mi'd^t unb

„febarff ©eblute; iebed) iff biefeä nubtanoer*

„auf fo einer langen SKeife nacb ©uManb ju pa- ,

„diciren.-

„SMefeS fönnte man etwas remediren , wenn*

„man auf aUe Reifen etwa« mebr 2fcfctun$ ge#

- ' den,
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*b«n, felsige ojft umcul)ten
{
an bie gufft brüv

»>9en, ausfuc&en, ober in (saefen Riebet fauber

„machen lieffe, wie Die (gporer iljre t>erjinnten

„(Sachen alfo glatt ju machen fliegen»

„£>iefes wäre eine <Sad)e t>ov Die edjarbäcfl*

„ae, bamit fic fid) bewegen tonnten.

„£)ie mäßigen ©äjte auf bem ©cfofte, fo tfc

,,r« 3«* tne!)? in.brn fetten, a!ö auf bem SBtben

„jubringen, fmb bem ödjarbeefe eber untere

„worffen, af$ Die muntern ©Ziffer. S)urd)

„$auüen$en unb »ielee &egen t>erfd)leimet ber

„SRagen^affr unb anbere #eud)tigfeiten, weit

„ber&ib ftd) nid)t bewegt/ unb besagen triebt

,»bie Bewegung t>on auffen bat, als roekbe ju ber

„<23erbauung unb Verfertigung beö Chyli, Dje

„im^agengefcbie^ütellHltt't.
;

„S)ie amwenbige ^Bewegung maebt aud) bte

„Circuiation unferö ©ebi ute ftarsfer,

„3emebr ftcfMemanb bewegt, ie mebr biete;»

,,benfr(8eifler wärmer unb Dünner werben, aud)

„gefebwinber circuh'ren.

2ln foleben beuten bat ber ©djarboc? fo feid)t

„feine Sttacbr. Sttanfan bem Qtoicrem aller Seit

.,unb an aüen Orten, iebem nacb fernem <£?tanbe

„unb ©efegenbeir, aüerbanb m tbun aeben.

„2(uf ber SK*ife unb Unfertt)cgrt.föte man einü

^ge an«ö»I$ unb andern t&acben arbeiten toffeit,

„fottim(3cfc»ffebienen.

,#uf ben Galeeren läjfet man Die @elat>cn

„€anonen*Äugefo freuten, tamit fie niebt tnü&ig

»geben.

. «»£>ie Arbeit bient bep .©elegeu^eif einigen fo

>'
' ' fit«



3o <£utkuf< £Hetfe »ftcfttttttttlfr
>

„gut sur Motion, als bas ©tocrWc&'&cWasett
„bei) anbern.

.iCDasÄrafcen unt) SKeiben roirb in 3nbien fel)r

„1)0$ geartet, unb fan eö öaö^olcf felbfrunre*

„einanber tlyuit.

„9?un muj? ein mittel erbad)t werben , n*U
,vtbe£ (b feaffttfi ifr, Da« 2Mut unb M?leben*
„©eiltet in gutem ©tanbem erhalten ; ober.Daß
„man feinen Langel an Dem Humjdo Fadicali

„bat, ba& bafielbe nic&t erfaltet, oerfcWetmet,

„unb baß es aud> nicht üon bem Sufammenbange
1

„abldffet, ba£ ba* <8lüt feine reebte $lifd)una

„bebalt, rote eö im gefunben @tanbe gcWcfen.

„<penn ju wenig fteuebtigfeit unb ju wenig
„3Barmcberbtcfet unöberfftfeimerafle«.

„3Benn e$ niebt recf>t jufammen halt, ober au>

„mbnnn ifl, fo fd>n>i$t man in ben beijfen Cümati*

,,bus alle* autf, unb Die ftorefen $beilgen Inften

„fie in ben Vafis, fo bicfllbe ücrfwptfen. ©at>on
„fommt ber Ödjarbocf , &uK$Iauff, $iebe*

„unb tt>af|crfud)t.

i|t w bemerefen, baß man feben fan, wie

„ber Bcfearborf Durch £rfrifd?ung unb Arbeit

„beffer unb g*f<*win&er, alö bureb sJÖfcbicin curw»

„ret wirb.

. , ?vn Horben iffet man öalkt toon Äcffefc

„&raut*23lattent, unb baß Sßolcf wirb baoon

, curirt. ?yn @uben fueben fie frifd) ttteflfer, JLu

„tnotrien, Pomeranßcri*$rudHe, grüne Sa*
„djen, frifd) £te$fe, und öaburd) fommra
„biefe Sdjarb&fige balbw (Befunöbeir.

. . -Qa
r
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©af ©ritte Kapitel*

Unterrebung bes Auäoris mif fvinem offen Seenrt*

i>c »on ber Sntbccfung bts ©ub [anbes ; er gefcer
1 v

nneber naa) ©panten, unb t>on bar roieber nad)

.Sjoßanb ; fommt näd) ^mjtcrbam, unb fö£t ben

c hirurgiim ju ftä> f'ommcn ; befielet ben "lerel*

©trofmi; Unterrebung besaßen ; 9>uncten>e*

gen bes
<

tcrcl:@tro^me( »erben an bie 9tegk#
" rang «bergeben. 2>er Auäor »erreffet roiebec

nacb@panien,urtb ferner nad) ^arihagena, Pof*

to-Hello unb Panama; geljet nad) ben Philippini*

fd>en ^nfufn ; fcat groflen ©turnt, unb fentmt

in@ub(anb.
'

. . ,i • • I -

. . » i » . <

wir unfere Unterrebung Don bem
6d?atbocf geenbiget hatten, unb wie*

ber auf ben Difcours oon ©fiblanb ge>

fommen waren, fo fragte icf> meinen ftreunD:

XX>aq meynet er t?on ber J\es{e bes Vlamincks,

wegen ber igntbeefung bc* Sub^Jtanbes?
<£v faate barauf : tTM) beuefct , bajj ber Vla-

minck ber Hoffnung feiner £<fctff* Patrone«
fein (Fmuge tbim wirb , unb baß bie <2>oUatt*

ber eben fo wenig oon ibm werben jn erwae*

ten fcaben, alo bte i£ngcllanber poii ibtcm
Dampier. . .

fragte ihn: ttXmtm ba&i £r faate

i

fcors erjre feyn biefe Reifen, eöblanb $u ent*

becFen, nict?t wob! nad? meinem tTlutbmafiert

angelegt; unbwenn ba*5unbament nic^tgut

tft, fo
4

tfiaud?bae(0cbaube meinet mW, ?um
Änoew, fcaben bie £ngeUunb &ou*anber ge#

febit,



3» eurteufe SReifoV&tfävtibüty,

ftbk, ba$ tfe ju Wefer &etfe ntcbt i>ie befrei»

«Heute genommen. Wie benn gefehlt? frag«
1

id). K$ finb flete fokbe brave See Heute
ju genommen woiben, ale man nur bat böbert
tonnen. ÜDatviber babe tob ntcfcte ju fa ^en,

envieberte mein Jreunb,' uno gläcbivkfte tefir*

öee^cute feyn, wenn fie ibre jungen ^fabrt
unb fernere 3etc auf6er See mit guten 2inmer*
cTungen bingebraebt l)aben , affo balte toi? fle

voroefro unbequemer, emÄanö von innen ju

entoeeferc fragteum Die lir|ad)e beffen ; Dar*

auf er mir begegnete : „ 3d> ttoitt eu<b meine @e#
„tanefen bat>on eröffnen, unb eud) t>or|teüen, Dan

„ba* ßanb innerlid) )ti entbetfen, mit Oer &eo
„SCßilfenfcbafft gar feine ©emeinfd>ajft babjt»

„93etrad)fet nur , wie alle
<

3Bi|fenfd)afftcn ibre

„ftunbamente (jaben, Die (eraanberfr kennen mufo
„et>e er ft<& rubmen fan, bie 95Biffenfd)tiff«n be>

„griffen ui baben , obei
1

ebe er ft'e anbem lebrert

„tritt, unb ba;ti roirb, fofd>e* ittö SBercf ju riebten,

„bie 9?atur, llnferriebt, Uebung unb bernaeb aueb

„Beit erforberr. £rfr will id) eneb fagen,mt ein

„guter (Scbiffer ift, ber ein @d)i|t* al* Capttairt

„eommanbiret. <£in foldjer ifr, ber mit guten 2ln»

„merefungen t>on ^ugenb auf gefabren, bie (£teu#

„ermannfdtffft gelernet, ©d)iff unb ^Bolcf rooW

Mtn9cbt genommen, ber nücbtcrn unbobne^orrt

„feine @ad)en oerritbtet, unb bernacb ben Süov*

„tbeil üor feine c£d)iflr>l>atronen nsobl in 2ld)t

„nimmt. 3Benn alle biefe $ugcnben in einem i

„^ee^anne allein gefunben »»erben, fo i|t ei gut,

„unbfinbfold>ebiebefrenSd;i|fer; aua) habe icb

* bie
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bebben $aupt*Requifita Dorangefett 9?ub
>.ntu§ id) eud) nodjjfagen, robm fotcbe braöe (gee#

>, feilte bequem fenn, unb n>a0 rbreö ^Iwne eigen

«,I<ct> »ft. 3b* muffet, mein $reunD, einencommaiv
öuenDen Secr&apitain in feinem <cel)i|fe fafo

,,ate einen guten ingehieur in einer belagerten

,

,

&töt, anfeilen ; fein $l>un ifo Daf? er allem aue#

„wattigen ©d)nDen juDorfomme, ttnbfobtel/OW

»>1t>tn moglicb i|t, abwehre* £>fft fott ein alter/cv»

»ifiiljrner <^ee*3tta»m einen ©türm borber febett

„fonrten; ober fo ibnbieferjugefd>rombubeffallt,

*,fö fan er faum ju betf @d)i»fs 9t imeh jjute Ordre

»fiellen. l>
;

r föll DOffid)tig im »2t n lanDeii an frembe

»,&ü»ten fenn, unb aliejeil fowol Da& £oot aa$n>erfr

*,fety al* au<b wegen $}äl)e be$ ^tranbeö bii$Ja>

*djc unb^iefire beeömnöeö genau in SIcfcf nely

»,tnen. €c fall allezeit Den \>or Dem QBinbe borljcc»

*$ebenben ©cbaam OÖranbuncQ roa&rnebmetv

,;unö fbntol Dfn Gimmel; ab Dte@«e*unb£anb<
i,SÖJinbe obferoirelti

„ $r foö bie &egurralic&r
,

eit De« (55runbe$, roi«

*aü(b be* ©tranbeö , bte ©elegenbrit ber <^ee*

J&fa ^afen unb pfiffe anmerken» @r feit

„nicbtffonberlk&eä, als mit Ovatb feiner (gebiffw

*£>fftierer> unternehmen* erfbtt&tf6*ifFan
üMeien ige £üfre bringen , Dabin ifm feine ro

*

,*Ren befd)»eb*n. ferner muß er Untectoegö gute

üOrdre aufbaöSKegiment beötgcbjf&SSolcfS,unö

^üteSluffidtf auf alleValien (teflen, wie autf)

s *bie Ammünition unb £aujf*©elber in£ld)t neb*

t>men, unb ffcb als ein SBater über Da« ©ebiff**

»Sßolcf brjeigem .fwr habe ich, nun «He obet

.
•

•

• € .



34- &Mi<vft&ei{t>%tfättib\im,

„bie mriflen ^ugenben eincö guten <§mWlatw6
„angeführt.

•-i. „SCßcmi man aber ein£anb enfbeefen tviü, fo

„bat DicfeS mit ber ©ee^SOßiffenfcbaflft (wie ict> ge*

»fäflt) feine ©emeimebafft ; Denn jenes t)<*r ein

„ganlj anber Junöament. CDas fan fo ein 'Sttann,

„alS bet alte «^«C t>On t>ec Stell, Gouverneur an
„bettt Cap Ue bonne Efperance i ji, betTer üerrict>fen,

„wie er Daoon eine $>rebe abgeleger, als! er Da*
i,£anb ber CafFren inwenbig entbeefen wollen.

„2IIS biefer febr tief in bas £anb gefomroen

„war, mürbe il>m bureb feinen ©olmetfeber ge>

^fagf , baU er ftd) mm '£o&e bereiten miifre, weil

„ 2« ber mäcbttgften tauberer auf «bm iuidmen,

„unb ihn tobt jaubern rool t cn. 1

• „€r lief bie a. febwarfcen Sauberer m ftcb fonv
1

j.men, unb fieburd) feine £)olmetfd)cr fragen;

,,£>b fte Sauberer waren? ©ie antworteten 3a.

i»£r fragte fte weiter : £w fte wol>l SBufier an»

„brennen unb Das ffeuee alfo trinc&n rannten?

*UnD fte antworteten : Sftein. £r tieft fid) bier<

„auf aleid) ein ©Jas Branntwein .deben, jieefte «S

„mit fteuer an, unb tranef es aus. 2(ls bie Herren

,,Sauberer biefes faben, unb twn feinem brannte*

„wein Wullen; paeften fte ibre Soeben ein, «oft

„giengen Dawm.

, 211$ um eine anbere Seit eine grojfe Spenge.

'

„<<oebwar&en aus €uriefität feinerSSagage jtt na*

„be famen, lie§ er ihnen fagen,ba§ er ein ©ett roa>

„re, unb wenn bie tgcbmarfcen niebt wegblieben, f»

„wolte er bie gan&e<2Bclt verbrennen. 4

„€r Jie&$ulw um feine Söagage «fc&olef

»»ins*
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s>tn$£ Ijerum freuen , unD flccftt e* an.

.
«Die @<&wac$cn DaS fafren, liefen fte t>a\>ort,

J
*,ti»D frDtcffen fo fort 2. anfe^nitc^e e#roarfo ofe

;
^vlbflefanDfen, an Den £errn »ort 6*r unD

;
iMtm it>n im &$mm Des .QMcfs, Daß « 'Die

,;*£ßdt Derftyonen, unD niederbrennen, fonDew
k

»i$r 8anD oerfafitn weckte*

: ., $Ut tarn Dem bon Der Stdl nieb* Öfe ®*e>
' ^HTei#flfp; fon&evn SSerftohD twD Stüdia jtt

' 2£ir Warfen Nerven toeffer geferod^n , tvetjtf

rctr tiKfcr Durcb einiger fluten 5teunDe SMrjntf*
fv1>enfu!itft Daran mären üerhmDert roorbenf<^it»

"

brauen unfern Difcours ab> unb gingen ctova&
Berum, min ftreunb verreffeiv nad) & Sagen

'

nar(v2(m(ler6am in fein #an;\ nnD icb. gt'eng tia<§'

12. Sagen m Spanien. , \ « ihm
i

I

I

?IIr; id>J» Milien anfam, mar unfrr beftec

t

ftauffmamifcLiener im Contoir gefforoen , unD :

ft «WW »m Contoir fo fort fcine Stcüe einneV
: wen: 9?a* Q3ierte!^a^ren murDe memeni f

v ^Ätron roieber eine mebtige^erfon t>orgefcfc!ag«ny

|,

meld)e Derfelbe mit meinem guten SBiflen an>
' iial)m. 9?un DeFam id) etmas beffre Seit, um auf
[ meine «Keife ju Dencfen. $Keine beyben $arro» 1

:
,

tten unD leb rourDen eine, Dag f# im SaWrtg*. :

ttrieDer mit Den ©aflionen nad) Porto-BeHo, unD
' »on Da über SanD nacb Panama reffen folte, unD '

ttenn WMtötte, hatb Den $I)ifi*>pinifd;en §n>
5, föln }u geben, folte es mir frei) fielen. ' ? -

1
'

;
2täetn td^> muffe im Jru^Sal)u j6q$. nod) ttft

-

eine 9ieife bor meine Rationen na0 &oUflit& t



tbun. SBi« na* 2M*ert>Äm 'Äm, reifete t*

fogieid? na* meinem alten Sßatcr. SlUetn fcer

oute «Kann mar etroa t>or 8. *2Bo*en gefrorben.

icD wieöer na* 2lm»ierbam tam, fel>ricb i$

an meinen #reunb, (Denn tcb wu|te, mo er f(ct> auf*

Welt) bafcwemt er ni*t* m wtjaumeti Mtte^«f

»u mir naej) tfmjlerbam fommen mo*te, i* »uro

i)c über 8 ober 12. $agc roiefcerna* Spanien rei>

tn 3* motte tt>n gerne wegen meiner beborfte«

>ben 9veife fpre*en. ©enn Dom Screl na*
©paniert, t>onj ©paniert na* America, unb t>en

America na* Den Wippinif*cn 3rtfuln war

eine fel)r f*mere Üvctfe, unt> ^atte man n>of>l guten

$Utf> Dabei) t>on no*en. £r fam auf meine

f*nfftli*e 3$ttte na* Slmfieroam , unb fanD

mt* in meiner alten Verberge. & mar fet>r mufce,

weil er f*limm $Better jur @ee gehabt, Sil* er

aber ein wenig au$getul>et , unb etwas genofien

Iwtte, fragte i* ibn : tPae er nun t>on free @uto

ßnötfcben £ntbec?ung geboret ober tfcrnonv

men batte? §e fagte, oa|> feine Propbe&eyung

wabr geworben, baß fte, obnewae auageridy

tet ju baben, Sublanb periaffen. 3* fragte

:

»arurn? Unb er antwortete mir I VOtil tfe gute

_ (e*£eute unb weiter meiste tnebr waren ; fie

tonnen w©M ote Äuften ate gute See * Heute

;

ftooen, aber mebe tonnten fie nid?t aueri*ten.

€r rebete ferner : . _
.Dampier, ber ein 'mann mar, fa in ber@ee/.

,,2öiffenf*afFt trejfIi* erfahren unb auftnerefjam

,

„gemefett,öerga& ft* bierin gewaltig. &ort $tt t

ignizGu oy Googl<



Statte* Sapttet &
,/3Ba|fer, melcfcg er &a aueb ni&t beFofflmett

„fonntv. 0 fnbe einen vSublänber, ben roolte er

„Da fangen. ?jlö ibm aber bas mi§glucfce, famen
„aleicb 8. ober p. tBubldnber, ju melebenereinert

„Sttann mit einem $aucr abfanbte. bie*

„fer Oiotb litte, fd)o§ Pampjer einen @üDlänber
„barnieber

; hieraufmufte er o&ne ^Baffer rcieber

/,autbred)en. ; ;-
.

t
.

, ,,^a« war nun mob! vBce^ann^anier,
,,eber auf(5olDaten*2ltt gebändelt; aber es war
„feine Lanier, Raffer jtj befontmen , ober ba*
,;eanD inroenbig jtt entbeefen.

2f
n ftatt, baj er

>»

„fceniBüblanber fangen foüen, batte er 2. biebfc

„•Sbee; ^(afeben mit (^panifebem <3Bein füllen,

„unb nötb Dabei) einige £einroanb, @cbeUen,^lin*

,,öcln. ÄoraOen^nut«n ober ein epieg *
"

„unb bergletcben belegen feilen.

. „ "üJJan bafte benen t>on ferne fteljenben vBüb>'

,,lanbern einrieben geben foüen,um jteben w blef>

>en; bernacfHnu|teeinSDJann allein ausgetreten"

feim,unb fo eine mit ©panifcbenSÖMn gefüllte

„unbfornegeu>rte'£l>ee*$iafcbe jrcifcbcn bie£*n*

„gel* unb cBublänber als ein ©efebenef nieberge*

,»f$et baben ; unb btoauf batte man einem v£nb*

„lanber roinefen, ruffen ober weifen füllen, ba§ ec

„es falcn fölte ; wenn Das gefebeben, unb ber

„trofewieber jtt feinem 33olcfe gefeljretware, al&
„baut batte ein (güblänber ben ^t)ee^otf immer

Mm, unb ibn ju feinem S3olcre bringen mögen.
(
„Sfcenn Dampier öa* a<f(ebe^n, batte et au* fei*

1 „nem^bee^ott ibnen jutrinefen müjfeu. Unt>
" "

1 W eüblanb« ben epliniföen9R» 5«'

€3 W
uigmzc
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„Foffct litten , triebe er ifene» befTe*, al* faffcw

„ferner batte Dampier tv^cr einen Sttann auf

»bailbcn 2Bea mit ein ober a. Weiffcn £obatf a>
,,,fd)itfcn follen, ber »teöer einem (^ublanöer jug«
„mlncft unD maefeben hatte/ ob er dg wie Die

„TOorfcSrmerMner mit il):ien Wc$neben*pfety
„feraudjen uiiMrangrn tvoltcic'. UnD auf 400.

„anbre Birten batte Dampier ^rieben unb Raffer
,;uon ben (gublanbern bekommen, fonncn. £r

>dtte benen^uManöemÖoib, ©übeiv^Dera^
leine, ©toffe mit) berölei#ei^ ober aud) artete

. Saßen unb haaren, feben (äffen tonnen. Sann*
„ten füe Dicfeö, fo mare boeb ron btefen bceyen (^a*
„d)en eine wabr, entmebee fyr fruit» nm|k bt'efcr*

^Qrbrinaen/oJvr Debatten au?ianbifcl)en^)anöe/,

toer es märe ein (^efrffbaaeihanöet :>#iernajj

„Datte Dampier feine (=2ad)en em«d>f*ri muffen.'

„£ierauö rönnet il)t* feben, baj: biefe (?Haferungen.

, }
md)t oor bie (^ee^eute geboren, fqubern fte mup

„fen einen aan^ anbern©runbunb?fitbaben'.
'

,.3Bas benvinminck belanctf, fo ba.be ieb mit:'
|

„Ceuten fe(b}rgcrebet<bie mit ibm bafelbfrgemefem.

„£>iefe faxten, mir, meines Irl) aber in berget

„brückten Steife nicht anqemercfet jtnbe, Dag, als'

„berfrlbe fluge eee^ann an bieÄ De* <güb;

vlanbe* gefommen, (melcbeS aueb ein fd)leel)ter
;

„ftetf fonnfe get(>an baben>er fo erfreut geroefen'

„wäre, baj? er üosftreuben aüe fein ©efebüfc lofc'

„gebrannt, Raqimcn in bie Sufft S^fc^^ffcn, unD
„geuerroeicfe macben taffen>

'

;
1 ,"'

.

:

0

*
%

I
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$ „fernen einigen Sttenfeben ju feben ob« m fpr^»

9}d>en frieden tonnen, ©od) frieren fte ned> tu

„nige fcbroatfce ©ebtvanen, welche fte bem Gou-;

„verneur Von Bjjayia öerei)t'fen,ber foJcbc-mit Qrof>

»,fcm Piaifir annabm. «£)atte nun Der Vlamincfif

1 „noeb boren l äffen. •
•.'*•.".*:•>

. ©iefer (gewann bat nic^e bebaebt, iva*

- „vor ©ienfie ba§ (Scbiefc^Mitoer bem Frandfcö

„Ybarra aet&an, tvelcber burd) Sünfle unb <£d>ie£>

„Pulver einen arojfen <2>d)a& aus ber (Sfaoc Eiyv

^vapary erobert / tvelcber fo grof? war, baß Don
*JVilla Garcia meifttns barum an betagte <&tam
*fonbete, al* tvek&e in ber $rot>M Parca in <$ub*
America liegt. * :

> 43ttWnfrembri €anbe*rfbe<*enmifl,barmue?

,;bie ^enfd)en al$ tvilbe Seute feine^oliric toijfttt;

i>ber mu§ vor fokben Seuten tvunberlid) unbgrop

»ife <25d)ein>3Bunbcr tburiFf«innen , wenn eo bte
N

„Seit unb ©elegenbeit erförberf; benn btefemay

„eben ibn fo anfebnlicb, alä einer, ber burtbfalfcbe

„QOBunber eineaeue Religion befef!jgen tviö. £)ie

„9}atur von einem 86tven, ein<r@ci)!anaen,einero
" ^u£be5unbWcnmugein£anN$nebc<ferahific^

»baben, fid>ol^Thetis verändernformen, unb fiety

i,naeb berSeit ritbfen, SBemt maitaber in ein frem*

,beO ganb femt,ba bie^imvofwer gute©efe|e unb»

Ritten an fidy babftt inu§ man ftcb anber#

,,auffubren. €ö fam einer von meinen Sv aufleu fen

,

„Mb fttytfe.m$ anunfermfeinemDifcoprs.



, 3Bir blieben nod) 3. ^age beisammen ju 21nv
jtabam, woraufmein ftrcunb »vieler nach Jpaufe
greifen mutfe. 3cb wrforad) ibm, ein Jonnvl
fcon bic\'ev Reift m fcbreiben,unb ivoltc mich inforv

berbeit opn beu <JM)ilippinifcben Jnfuln il>mttxv^i

ju Kiefen bemüben, wenn icb babin npd) aienge«
1 §Bir fd)ieben alfo alö J&erfcenti.'Sreunbe t>pn ein*

anber,un& wünf<j>ten wmi alle* erfinnlicblteSBobl*

1 «geben,

;
3cb9ienöna*i2^aflcnnac|)beni'^ejfer/ unö

<vm Söotö eines (Spanien^abrcrtf, an welchem
meine Rationen "Sbeil hatten, fi> wobjwae Dau
<§d)ijf, alö Die ßabung betraff.

,,
3m Cepel laaen wir no(b.{j3^afle, ebe Hp

3BmD .gut würbe, unb wir in Die ^ee famen. 3fl>

uabm wabrenber gelt tffcleaenbeit , Den fyrcfc

€5trom, fceflelbcn Ufer, unb beffeu U£>afi*r*#»m
(Häupter) aumfeben, mmabj ba man mir fa.ate,

$a& ber $eyeJ*<&trobin immer qroifer ober weitee

tpurbe, tuekfyeij nach meiner SOf e»i 1 uncj bor Horb/
.unb Bub^oUanö, bor Utrecfer, (BelOerfan^,

Wie aucfc<pber*~{J]cl unb $neßianb iebr

liefe fevn Ei>nntc,unfc oaf? man in Oiefer (j*acbe naefc

"JÜiüaliebfeit (#egen^|nfta|t matben folte, unb be«

forgt fepn m6cbte,baß bie (See^ocber niebt gwjFcr,

unb bie in ber (Snbei>t2>ec delejjene €b(anbe Uetf
|

unb *£ncJ niebt fleiner werten muftan
£d) ttUtt manebmabt mit rimaen Stootfc

,

Seute« weae» biefe* ©acbe, welcbe biefeö in*se*

«nein bor niebjm oalid) bal ten, tmb inepnen, tut cd

«ief fc&wewr fep, wenn ber Seycfc^trobm mittn

mfa 3* fc&ricb biefc* «U<* noct) HQm ^ejrel

t
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oiif* flii meinen Jicunb, bamit er Darwin einigen

fingen u'et)en mwl)fe, weil erziel «JBertfg mit

neuen 3imenticnen t>orbatte. Die fp mct)l biefe/ate

anbre <&a<fyen betrafen, fo ic& öon ihm gebort uhb

gefeben. <£r febteffe mir aleieb eine Antwort mit

einem §ifcf>er*<gd)iflre wrtief, unb babcij ctti Pro-

j<e$, fo er ausgerunben batte ; er rool te etfaber noefr

niebt befannt mad)en, mekt)e$ er ie&o* feinep

geit, wenn er e$ auf befände, demonftrijpen molte,

uniMmar, menn es nicfjf praäicable n>are, umfpn)f

fcie^robe gemad)f mbaben. •
•

. ; ;>

(gein Projea mar roarlicb gut, feine r>*mo*
ftra t i ones abec babc id> nid) t aefeben, fo baß kl) Ddu

Von nid)t urteilen fan. 1 •

Seine ^unete tonten Don <2Öort juSCDcrf*

. olfo: - \

<ptmrtt, wefefce bt'e ^Petfon * *

p\ demanftrirm »ermeinet, unb fca&ur<$

wrurfac&en will, bastele ttnfc» fd>tt»?re^e^

ffm wrrtnaert werben können , bte atte

g>en Höffen unb ÖBatfer^au m tom

Jpterju fan td> fbla,enbe$ demonftriren,

nttt berCondition, baf? eö prqlwt f<W muff
je, ober i<# es umfonft aufaefefcet 64tte.

I. Wie ein oon unten gebiocbrnee faupt
(ßn& grofie in fcie &6b* geriebtete Sab
aeti) wichet tan ?erbefim twtöett.

*wnp man mit &auen nkfct fegtttonp



4* Curfcufe 9tti{t>%>tföviibunQ,
•

% XX>k man anbete befcbabigte Rauptet
u- repariren tan.

-

3. tt>ie man ein <>uipt untetfud?c" twfc

wiflen *an, was baran fcbtec

'

* 4. SDurd) wenige Untcifud)un [t aU0$Uftn#
öett , ob e* mogücfe #y , in bem TLtyeU

4 ©tropm j£.anb ju gewinnen , un6 ob
man e* erbaften ober verltebren muffe.

, f. <dDa£ man bey ben XPinben wtffen r*6nn<

ttnb wefete &auptcc am meinen feu

den malten } unb $n witjen, wie |ö!rf>cm

.& nuc öen wenigjfen Sofien porjtrfomy

tron fey.
v

i;
'

.
• K » .

6. i iDaß man auc^ wtffen tan
r
wenn man

neue Wetcfe bauen , ober bie alten in

^ bem :£erel tjerbeffem jode; t>en tsa«. poc
Stanbe unb tXrmSge» ffc feyn muffen* I

ebe man fte bauer. . • »•

j

7. 3Dafi man aueb Clarltcb jeigen r*o|m#,

wetebe 2trt von <$>$tiptern bie.t&jfo, .'ho* *

'tbigffc unb vortbeilbafftefte fey.
*

8. 2tuf welchen (Drten man biermit
1

ben

©trobm t>on bem Ufer abwebre rt tonne,

unb wo folcfcee unmegueb fey.
*

9. J>äf pornebmfien Inftrumenta an ;ujcfgen,

womit bepor(lcbmbefau«5ufubrenift.

r

Jreunb DiefeS ji»@nuge beweifen tonnte, fofonn*

te erbarmt eine atoffe 0umme a^wittnen, 3$
fdjtieb tyit)« an tyn^af er Damit fprtfot>enfo^

• * « •• te:
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fe* fcefam aber mr Sfotnwrt: §)a|Mr bei) Der

Sieaieruns feine ftrcunöe batte, «.fwmff aber al*

m | feö na* ber Mechaiüp demonftrlrett unfttvarlpun,

wolte au* fein ©elö l>aben, wenn ee niei)t probat

I

^ - 3* fam enblicb/narbbemifbmkbi^^ööHm
^e>t$|<wfaebaltm, in<Sfce,. tmb naclf ^^aaen

,jSA ipoiijd> in bem ^)afe« borOd* * ba ut »cn mei?

I?
perii alten Patron fel>r iiebreid) empfangen warb;

rj <3$- witetß nnterf*i«bene mal)l oon Cadix nad;

t j
©emtien t>m unb roieöer , wegen meiner bew

ltf
ßeheufcen Sjveife ein imb anbciVm btforgen, '

j
l, vea* üielem Uberfegen befd)loffen wir, baf} i*

na* Car^gena, pon i>nr na* Porto-Beliq, weiter

nad) Panama, unb wenn cg mir beliebte, nac!> ben

$t>«ippnufcben ^nfuln mit wel £oufc©ntern ge«

ben fpltc, 3d)foltenuninbiefer^)anb!unaeincn

. aroffen Sbeil baben, unb alles na* meinem <Ißife
p TcnJbuimnb Dornebmen ; iebo* üerfera* id), ba§

i* aufmemerfteifemi* ni*t oerlw.ra*cn wolte.

;3*be|trttte nunmebraüe#nnblungna*2lmeri*

ca meiner (wjben^rincipalen in ibren Coutoiren

aan^ allein, unb batte meinen* au* fclbjlmit

batan.

. ßm-3anr< 1698. waj afleö fertig unb unjeüi

®uter waren in Dem (Scbiffe Buen Jeiüs eingfy

ftyifft, t*a$ erjl aufCarthagena feege-ln folte*

.

3* naepbem i* alles jurSvi*^eil ae*

(teilet, njit meinen &cnben $rincipalen, b$r*u Sßer*

wanbten unb nod) einigen Äaufleuten, bie auf
.Slmericabanbelten, ein lufh'a Stbfcbieb^ab»,

K m .«n* frtofrm beje^en« $a$* bretuf



44 Surimfe &eifa£eföwtötm3,

ttabm id) meinen Slbfmieb oon aHen meinen Q3e>
lannten, unb gieng nad) 3. $agen an Qfrrb, Da icb

fen bem CapirainDon Rodrigues d$ Paita utiD Pen
onbero Officieccrn wobt empfangen mürbe.

«Jßit Famen nact) mentg $agen in @ee, unb
gelangten glucfltd) |U Carthagena an; Wer fanö
<d) in tinferm Contpir einen fcblecfrten Suftanö,
meil bet 35ud>baltei; obet Unter^DircOor gtffow

ben mapi ©aber beute id)öielWube,aUe$mie>

ber in CrDnung *u bringen-, unb einige 'Prbceflfe,

feie baber enfftanben roareri, fertmfe^eh. Unb
fonnte icb felbige niebt eber, ale in io. Wonatem
Riebet? abt&un. : ' 1 -

9TB «b'-la« Contoir mttfeet mit einem' brawri
ÜManne »erftben batte, gteng icb nacb Porto-Bel/o

;

^ier mufle ieft aud) einige Seit bleiben, cbe
:

*i<& nad)

Panama geben Fonnte. <3Biei'c& aber alle* in guten

©ranb gebraebt, fieng icb meinen ^anb^ajibe^

toie oor btefem, jwifeben Porto Beilo unb Panama

wieber an, baieb groffen ®emtn(t beFam. <§)emi

id) fanbfe alle 3abre bie febonften (^aepen über ;
tinb ba icb anbete 5\auffmann^@t

f

itet mrücf be*

Hm. fo mar id> in meinem #anbelfebr «fwfl/ bt^

i4) 1702, als ic& )u Panama mar, ein @cbtffau# ber

^rooit^ Mexico fartb, batf nad) ben ^ilippini'

fa)en 3nfufn geben molte. 1

9$ f)C|tte JU Panama, ein Contoir aufgerichtet,

ba icb Liener b«elt; aii$ {elbigem oalw ia)

ioooo.@tucf oon bebten an baatcm©elbe tnö;

unb nabm mir bor , tamit na$ ben $bilippi»i*

tfben 3infuln :,u geben, um bafelbft jnefiftye unb

3apanifcfc2ü&aarenju ttMMw StöäncM

• Digitized by



i fok fänbW ify mit ben e. Wienern ttacb Sötto-Bel.

i
lo, »o» baber icb 3«itufig bterauf befom, onj? ft*

I

fcafelbfr wobl angefommen.

, $n meinem mi$m babe ic& ton meinen 33en

Sebnnjen Fein $ag*9vegi)ier gebaUen, unD werbe, ,

t$ oueb im folgenben niebt tbun, weil ee nur mein

^Bocbaben W> Mi icb meinen $reunb bcrtadnmy

i
ttge, was icb (wenn tefy oureb $lucf ooer Ungluef

in ©tiDlanb fomme) gebort unb gefebett babe. 3$
lafle alle, bie oor mir baoon gefebrieben in i'bcett

<2Büröen,icb laffe äueb einenwbcn feinen ©laubert

. ttnb Urrbeil freo ; Öenn Drefeä i)r mir e»nerleo,»enrt

i(b nur meinem jreunbe fein Verlangen erfülle^

unb er es mit ^lufricbtigfeit oon mir annimmt.
!

Sil* unfer Sapitain alleö ui red>t gemacbf, gafc

^r SÖefebl, Daf n>ir Des anbern $age& frub $<i<!*ee*

gel geben feiten. §in ieber mufte an$5orD;unfc
* famen nod> einige ftreunbe an Q3orD. bie unö bc*

fuebten, bie aber, näcbbem fie in bet&uute wobt
trachtet worben, beö&benoä tvieber nach Dein

Sanbe fubren, unb uns alle eine gute unö Der*
v

I gnügteDtcifewunfcbteli.
>'

®en folgehöen SJtorden, wie e& $aa war, lieb»

teten wir ben 3fneter, unb giengen unter ©eegef,

flellten unfern Cours naeb heften, fo baf? wir mit

. gutem unb etwas bäfem Detter fo binfcbijften,,

Iii wir naeb47.§agen ba& £«lanb St. Pedro er*

[
reicbten,welebeöetii5aio.©rabnad)9%oröenöon

[ berginie liegt; bier friegten wir gute £rfrifcbung,
,

N

fowobl oon <

3Baffer/ als Sßieb, Srucbten.unb eini*

genftifeben. #ier lagen wir iu Sage, um imf
ju etilen unb au^urubw, ,

.
. -

.
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- gieiigm öon S.Pedro mit cfroaön>itnrtc|^tH

gBinbe unter ^seegel; Dod) befnmen wir nad) 41

Soeben 2BinD Oitti 9?orD*<2öeften, Die Cufft

warb fd)war|> unb begunte ffarcf m regnen unö

ju Donnern. '

• <2B»r nabmen unfereÖber>©*egelfogreic&em.
£>ie @ee gieng faft bis an Den Gimmel, UnD Dcf

<2Binb nabm nad) unö naa> ju, fo Das wir Daä

©d)iff Dem QßBmbc übergeben mu|ren$ Da Denn
. &er SÖJtnD tfd) in SftdrÖ bermartDefte, tarcW

e*if fotffKcf.

ßd) braud)e l)ier n$r m erjehlen , Wie Dag

SßilD fcon @t. 3fac»b Steiget würbe, unD Waa
unfer ^rtefter Damit bor Radien mad)fe; alfein

<^t. ^ncob wolte ^)ier feine •vIBunoer tbun. 5>c
<2BinD würbe ie1änger,

(
ie ftaicfer. 9?ün tietfen

' toirbalbwieber nad) ©üben, unD bafb nad) (SuÖ>
^tiö'3Bc|r , DDer nod) mebr nad) teilen > unb

Ratten allcjciteine Dumfle ^ufft* £>ic|V«s fetter
behielten toi» 9.

c£age lang; baber fonnren ünfre

Steuerleute nid>t wij[en, Wo wir waren, ^ie
meifte $urd)t war, Da£ wir Des ^acbtö im $tn*
jhrn auf Öiefes öbiT/enes&inbberfaüenfonnten.

. ütelmaf)!, wäre id) Docb wieber ju Pa*

mm;«. ?lm rö. 'Sflge borte DiefeS SSBetter auf, wir
fabcn am borgen einiae (Sterne unD &mD t>om

t

©tcucrfSBorÖ, fecbs teilen oon Unö, unD feegel*
'

fett Darauf ju. ©ie ßufft be(og Ttd) wieöer, fo Daß
Wir Die Polus-#ot)e nid)t uebmen fonhten ; ieboc!)

<rreid)tenwir Des 9?ad)inittags einen febonen

fen, Dartnne ftd) ein feboner ©trobm ergoß, \t>it

fünften auefc guten ^ntf«tÄunk €m ieber i*at
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f*6nd>,un& id) aud)nid)t betrübt, ^ter btelren

wie gute SCßadjf, unD mujte Die ganfce Sftacbt eirt

'

<0tann in Dem grofien, unD ein Platin in Dem joctV

^oebe ^uf 2lu6fid)t ff^en. £in ieDcr verlangte «atfr

t>em £age. Slle Das £ic!)t anbrad), fam uns eine

fet>r luftige eattDfd>afft in*®<Od)f, wie fdben t>iefe

Q3ogel am£anbe, unD $ifd)e \>on unterfcbieDenec

21« 1 11m unfer<§d)tfif herum. 3n Dem (gdjifcSKa*

tlyc luutöc bi'fcbloifcn, öo§ man mit DemQ5ootr3*

»DbifleiDäffnete £eute an £anD fefccn,unD Da« £an&

cntDecfen feite, ob etf feft SanD oDer eine ^nfirf

njeire, ob eä auch bemobnt f«;, oOet ntebt ?c. ©ie
* folten aufs. $agc ^rom'ant mitnehmen. Unter*

!• t>e|Te» (»Ifen mir mir Dem SBpot unD Der Chalouppe

unö mit ttnferm fleinen 9}ef$eam (SäranDe ttfcfceu,

; &a Denn a* geroaffnete Ceute Die $ifc&ec beDetfen

'! folten. • <

mirttnfre 13. SKann an SanD gebrnd}t,mar*

flirten fte &mDmarfd ein, nad) einem SSerge jtit;

Der obngefeb«; 4- ooer @turiDenwn Dem ©trän*
* fceroar ; er lie§ fid) febr gnm unD luftig anfcljeiu

l
<2Bir fifd)ten unterDeffen mit Der C halöüpp« Uno

{ bem Q3oot, unD maren allc;eit auf unfercr «£nrtb
*

SEßie mir Denn frets unfere @d)ilDmad)ten au&ge*
il

feljt. ^OtJic fangen in Drci\3ügen$ifd)ew>rDa$

gamje ©cmfir&'äelcf, Da mir gnug Daran ju ejfm

hatten, ^d) fatje l)ier üerfd)ieDene fremde $ifd>e,

We id) nid)t fannte, Darunter aud) Q36rfe, ?|!)le,

!™ <§d>necfen unD Halmen maren , womit fid) alle

1 ttnfer @cfr!ffc9Bolcf -febr frolieb machte, ©en
folgenDen ^dg folten mir alfo mieDer fifc&en, uni>

MI .

,

9cfd;a&e e* aufeben Die erfte SOBeife;

fr» * • " ' <*»



48 ^tirteufe 9\<$>%>tfmmm>
I I

, °(n btv t>icrtcn@tunbe^acbmtffaaö fam ün*
fer ausacfanbt ^olcf roieb<r, UnD polten tt>ir fold><

fofileicbam33orD. §inisefaaten> Da§ fteauf beut
83erße gemefen ; fle hätten aber feine (gtaDrc, nodj
.gjauferynoc^enfehen aefe^rn: 3mar mefyitm ft€,

Oa|j fie bniteium« einen fhttnpffen $ burm aefc1>en,

foroett au* Das 2lua« ihn entDecren tonnen; ie&od)

tonnten fie eß nicht £eÄt§ faaen , Denn fie hatte«

fein Derfpertte mitgenommen, 3Bir mad)ten un*
hieraufmieDer luftig mit Dem Jüchen, &)aö <2B<t*

fer «arte ffd) auf, unD man befchlog im Diafhe, Oa§
ich De$ nAcbtfen Borgens mit moblgemaflfncrett

Eemen^-^tann ffaref, Diefen bemgten ^burm,
tnenn mir e$ möglich mare, entbcefen folte; olle

Unfere ßeute hatten im Kriege gebienet, ünb foffett

im $all Det 9 1 othmebf Durch einen alten erfahrnen

Sergeinten commanDiret merDen. ^irroarabet
Die CVntDecfuuq unD Das Commamlo Daut anoet*

trauet. §il<s betf Borgens fchr heller (Sonnen*

fcbein mar, murDe mart eins, unfere SKctfe bis be$

Sftad)mittag6 aufmfehieben , bi$ nehmltcb unfere

<§teuer?8cure Die .£)6be abaenemmen. ge*

febabe De6 Ätaatf, unD befanben mir, Da§ mit

recht unter DemTropicoCapricornl, ober 2;. unJV

einen halben @5raD bon Der.ginie, auf Der Sang*

t?4.($rab maren, Da mir Den erften Meridianum

Durch he« 53cra Pico aufTeneriffa festen. SOßic

fchfbfTen alfo, Dag mir bep ober an <SuD*2anD feprt
1

muffen. •

©a$ SBtcvte Captol
fl?ö werben ieufe ausgefebieft , bte baß iawb tiüti*

efen foücn; berAuäor ruflct fia) frarju, wtfcme*

Derft

1
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Storteö Saptät 49
! btdt nebfl feinenKameraden eine @fabf,Ta lou-

1 ja -El genannt; er trincrr AMouj öie^nfnt
i wirb Krinke Keßnet genannt; SScMenung von

l dem Garbon ; es ftnb ,u Kn»*? A*«/mr/ allerlei)

(Europdifcbe u. 3(|tatif<iK«Sprachen befannt ; btt

Garbon lojl bem Auäori ju, olle* aufjufcbrciöen.
>

ad) secnbtgter $tol)l$eit mürben alle, bte

ju biefer üieije auägelefen waren , auf

ba$(Sd)iffoben jufammen geruffen,unb

einem ieben ein Sßünöel unb eine #anb#
©ranatem^atron^afaV auf Die (Seite gebangt,

n>orinn 6. $funb Smiebacf, ncbfl $raut unb gott)

tvar; hierauf mürben einem ieben ein <Sd)ie£*

Dvobr unb (Sc&iftbauer mit 2. £lafftem 8unte um
öen getb gegeben^amit fle ffct*$euer jum £obacf>
tauchen haben mochten ; mir aber rottröe bind) etV

nen(Scla&en meine Provifion nachgetragen. 9?ad>

b€mÄatbe meinee alten$reunbe« führte ich bor

mich, felbf t eine fietne feberne &et|e <Zafd?e mit

mir, Die in bre» $bcüe getbeilet mar, bie icb altaeit,

trenn ich an 8anb gteng, um bte Stufte ober barf

€anb ju befeben, mit einem lebernenSKtemen um
tue rechte (Schulter unter meinem 9iocfc trug.

Unb hier hatte er mir geratben , ba§ ich in einer

Fupfernen<Scbact)tel bor 9.ober io.©r. einen Com-
pafs, 23rennglo8 unb@ptegel,in einerwdft&m
bunbenen ZMafc haben foltc, bie folte icb in ein fll*

bern 33ed>ergenmit einem £)ecfel legen. 3n einer

anbern SÖlafe folte id) eine fupferne (Schadetet

haben , bie man auf beoben Reiten aufm&
c{>en fonnfe, au fcee einen (Seite folte fie mit

S> 3um»



Starker gtfitflet f(t)n, unö in bcr anberh^e'ifemtt

einem iSnglidjtcnStabl, % Seuer^Sreincn,einem

©mcfgenöct?wefel,bamitman allejat (£>cl)we*

fekßaDen macfycn tonnte, ncbfl ?. oScr 6* ©djt»e*

W<£afeen, wobei) etwas 33iiiofaoen mit 6. Böri ?.

hageln, Der Dritten $bh)eiutng meiner $a>
febemttfre icfrein^eifpectto nebfH ober 4. 3wie>

baefett, mit einem CcyßaUnen Jldfctogen *>oU

23ratmtcwem baben. 2luf meinem tt>anbcr>

fiabe batte id) an fratt beö^nopfö ein Hein &anb*
2>e4l, unb hinten braw einen ^mmer. ^06)
gieng td) mir Dtefec ^:<ifd>e. ni«st>t «n &mb, Da
©tobte unb ©orjfer waren ; Denn aleDenn liejj

ict> felbige auf bem ©ebiffe; te^ocl> war mein

#anb^eil aUejeit mein ^anoer|fruV

Wt .gtengen m'erauf an SanD, unb waren mic

«Hem^ftotfugen wo!)l Derfeben^f.'iSlan fraret"/ unb

noch 3. ©claoen, fo unfere nötige @ad)en trugen*

* ,QBir marfcbirfen nacl) <2Bcfren, bis* aufDen be*

fagten $5erg, ber ganfc mit Raunten von oielerlep

$lrt befeljt war ; wir giengen über ?en QVrg
m'n/ immer nacb SBetfen ; ol)ngefci)r um 3. Ufa,
bis Da§ er fict> nach <2Be|l:en ücrlotjr. ©amii

1

Wir «ber Durd) DaS Jeuer nicfrttxrratben Werben,

motten, febrfert wir miebernad} Dem 9CÖa!be ju,

Da wir ein gutfteuer matten, unb uns ringsum

fcabeo m'eber festen / aueb gute @c!>ilbwad)ten

autffMten. Unfer (gclaoe trug ein ^eilmitfid),

weldjeä untf nebft meincm^anb^eileunb^auef
wobl m ffatten fam, «..:.•

9?un fonnte icb meine Fleine 9»eife*$afa)f wd&I

brauchen ; Denn id) konnte fogi^ieb^euer anfcbla«»

... f
. ßen,

• *

•

w
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%*n;tfnbburcb meinen €ömp<$ fonnten mir burcb

Ben 33ufcl) mieber fommen, öürc^ öag ^ettycetifr

Aber t>offren roit n»cl) gute S>ienfle jö geiioärteii»
'

&iefe'3?a<bt ruhten mit aufguten fetten oort

grünen gadfen eine ganfce (gftimw, mir bevmercff
ten feinen Unrat!}, tmS maren bc0 6. ^tunöcii

Itoeit t>on unferm @d)ife. Borgens $ab i$
- JDrbre, bat tHemanD ofene meinen ^efeljl fcMejfen

». Toftc, bamit mir nicht entbeeft mürben. <2Bir fai

ben ben ftumpfert$butm> ben man be$ $ag$
ber geieben> min mieber niebt, mir rngw Don feetif

$5erge herunter, allm? ein Rotier 'Äucb ihmbj

nacb bret) @tunben famen mir bnr<b Demselben art

fine grojfe mit ©rag bemaebfeue ftlacbe, fcabureb

pfiffe burebüefen. ©jefes^baf fyatfe tunbum

tjobe QSerge., bie aöe mit kalbern bejr&t maren*

rockbe* febr febon änjofeben mar, 2Birfesten uu$

i <tn einen Slujj, um ausgruben, ttnb map jaeffeo»

, §11$ mir bier eine @tunbe geblieben, befcbiofieit

mir, einen fron ben bäcbfren bergen $u bejterg^
ber 9?orb*9ößeffcvart$ fron üntf lag. 3Bir famen

:

toii bem Juffe be£ Q3ergeö mieber in einen $Hif$,
,.-> na4)bemmir4.©tanben gegangen. §ä mar nun

*
iebon Wittag, mir bitten febon 7.<£tunbe'n mar*».

^
febirf, unb begunten febon einige mübe ui »erben ;

i
*

fb, ba§ mir bcfcblojfen, brefen^ag bar )\x bkib n,

unb be$?(benb$ eineba(be<^onfce^orb*-XBejfr'

,
• mart$ in ben 95ufcb ben 33*erg an ju marfehtten,

;

barin unfern £a$etnMa§ Jü macben,unb bie fünf?

|

tfgc 9?äcbt bafclbft ?U bleiben. Sfofe faben in bent

.

1

9Ö3al6c einige (gebmein?, s&irfcbe unb1Boc?e,mic

a\la) efnifle unbekannte ^bietr; -neb(l Dielen groj>



I

fen ©drangen. 3£ir liefen fie alle fauffen, weif

wir nidjt fd)iefen Wolfen, wobürcb wir uns felbjt
* «ntbcefet, unb Die gtnwoljner bor uns ccfc^rocfcn

imb wrnig gemad)t baben würben.

<3Bir fatjen auc& wrfebiebene $3ogcl twn oller?

I)anb 2(rf, unb unter anbern 2. grofle SKei&er, bie

fcoeb in ber £ufft waren j unb wobl eine balbe

,
(gtunbe flct> in bie #of)e ftwunjien, welches uns

ftyr artig gefiel.

Um ?.Uj>r marfct)irten wir eine fjalbeStteife naefr

fcem SÖufcbc gegen ben Q5era an, ba wir bei; $age
auf ber (Seite eines $luf[eS unfern £ager^Ma$
auSgelefen batten, wir machten Jeuer, unb bieben

,
Saden ju unfererSBebetfung. #ier waren wie

7* unb eine $a(be$leile bon unferm @c&iffe entfern

net ; wir refowir fen n oef) einmahl fo weit £anb*

. war« einmgeljen, unb wenn wir alsbenn niefrt*

fanben, motten wir wieber an 93orb febren. 3$
fe$te breö@d)ilbwad)en au^ unb ließ eine balbc

©runbe weit üon unferer £agcrftätte recognofd-

ten. ©iefe fagten aber nidjts anbers neues, ate

&a§ fte t>ielbefannt unb unbekannt ^ßilb aefeben.

Sftacbbem wir eine pfeife gerduebt, frellte ict) Or-

dre on bie @cbilbwäf()en, ba§ fie alle balbe <Stun# .

i)en abgelofet würöen,womit wiruns jur SKube be>

flaben,unb bis an ben anbreebenben^aa fcbliefen«

SllS wir basfl&bee berriebtet, friegte einteber ti*

nett ©c&uicf QSrannfewein, weisen ünfere@cla>

t>en mitgebracht. 2Bir marfc&irten ben 23erg in

ti unb einer balben ©tunbe an. 92Eßir gifngen

fcürcf) biefen Sßufd) aüejeit^orb^effwärfS,un&

,

Als wir aufbeffelben &tye waren, muffen wir i)aU
• M.



&itttti gtyitil $$

i ten, fa&en weif l)erum, unb fa&en gegen SOBeflett

eine febr weiffe flippe bor un$. 3d) nabm mem
!

^erjpectw, unb fai>e na* meinem Urteil eine« ' -

fiumpfen weiften §l)urm, ber entweber eben, obec
x

feinfec bei* Älippeflun^mein^erfpectib würbe bec

ganzen Sompagnie jum (Schauen gegeben , unb

ein ieber war cuttöö; wir fonnten aber nichts et/

ijentlicl) barauß macben, weil e$ weit war. SG&ic .

raupten eine ^feiffe ^obatf,unb befc&loffen, in

bem näd)flen 93ufd)e unfer &ad)t*£luartier ju

galten. • 2Bir giengen ben SBerg herunter bur#
; ben weiten grünen pfafu barüber wir^.^tunbett

, , ..

iubracbten. QiU wir in bem $3ufcfce waren, fo

; fonnten wir bieweiffe flippe fel>rwo^l fe^en.

Sftad) fofd)em (rarefen S)tarfcl>iren Ragten eimV

pH über tyre ftttfie, unb man refoloirfe ftd), biefen

^ag unb bie fünfftige ü^ad)t l)ier au£5mru^en.

211S wir Ijier bei) einem fleinen ftluffe, ber au$
9EBeflen tam, jtilie lagen, befdjfoffen wir, ba§ einer

t>on unfern (Scla&en morgen frub! ben $Iu§ hinauf
geben folte,wenn er fonntc,btö an beffentlrfprung,

uhb wenn il>n folcber auffer ben SBalb leitete, unJ>

er big an bie weifte flippe geben fwmte, folte ec

brauf feigen, unb ftcb überall umfel)en,ob er 9)ien# ;

fcben antreffen fonnte; wenn er ja^cnfc&en labe,

folte er gefcljwinbebemSBalbe wieber uilauffen,

unb am $lufle mrucf Riebet Eommen. ©iefec

<^cla&e bt«§ Pedro Ratio,unb war.febr munter unb .' '
."
m

'

Betreu. Sd) gab ibm etwa« Cebacf, einepfeif* J?

fe,ein6tucf brenumbe£unte,auc&etwa$Swt<*
batf, unb berfpracb ibmaufben anbern $:ag wie*.

Uv einen ©cblütf 35ranntewein. & fagte, ba|r

i \ * *
*_ ' Digitize^ by Google
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er ntd>( tnwöe voavi, et mite frbon fortgebe»; fey.

'

Dod) t?at er um einen Scfcijfet^gen, fo i])m auci)

$egebeo würbe. 3#> t^in einen ^runef
JBrannterocm, womit Der Pedro Raflb fortgieucaJ

tlnfere 3. (£*c(vWm. trugen ieber einen Ädrb mir J

SIracf ,
$obact°, etwa** $$aum*£>ef, 5$robt Unb-

'

<^al.(j, Der bris te fyatte ^puwer u.nb Sßfep.

3d) f>atte in meiner 9v#*$afcbe cHejeit eine
'

'.

,

S25uebfe mit $*&a unb $fdj Ingeln. 3lu$
'

geiwertreib macJ>ten. wir Jcincn ober gaben oott

Sptnl>gäW< baran tiefen wir Ingeln mit <Specf,,
:

J

imb fiengett ein gut <&iid)t JifÄf/ fonnten fie aber'
1

niebt fod)en, icbpd> brieten mir fie an l)»l&ernett.

'

©pieflen unb an $3inbfaben, biß fie 911t würben^.
'

fo, ba)j ß.e fiel) bernad) mit gutenSIppetit eften lief*

fen, ©eö^act)^ fd>Iieffen wir rubig, unb be$. <

borgen? flengcn wir wicber&fcbe. <|inigjeport; 1

unfern Reuten ufd)ten,' anbre matten jte j.u red)te>:

hierauf Würben fte gebraten,. un>. fo glei.d) aufgc*
j

Seffcru Sftcin.e Ufer ßunb auf roi Ufor, wie Pedro;

als narrifd) ju Uitö gelauffen tarn, unb febontw;*.' '

{ferne ruffte : ßrine ©wbt , eine öwdr , etn$

^tabt.. <2Btc giengen alle, unb festen untf in

einen runben £rei§,, aus ^uriojttat if)n ju

Allein er teud)tc roegen feineö jlarcfen Saujfen* fo>

febr, bat *r «wbt reben fonnte j id> Hc§ tt>n fog(eid>
'

ttfcberfefcen, unb tym einen ^runef ^jranntetpein,.

j^ben, worauf er etroag juGräften fam,unb alfo

ju refcen anfing: 3^ £^"9 fl*Cferti <*n biefems,

,5(uffc hinauf, öer brachte miefc an bie wctfje
1

flippe , aus \ve\<btt ev feinen Urfprung bar.

2f<^ flieg <>ie ÄUppe tynauf, unb fape, wie

Digitized kJy Google



Hifci> deiid)te, eine Stadt; es war fcfcon^tem;

Itcfc dunefel. 3d? feete mict) in das<0rae,

lind rubere etwas aus ; öarötif es nod? ftnfie*

ter würbe : S>enn Der 9ttonb war nod> niebt auf*

$e§msm. hinauf fabe i<fc wcl £td?ter, autfc

viele, die felcfce btnund ber trugen, alewenn
tTTenfdjen &&mit über die Straffe giengen.

2tIs id> diefee gefeben, lieff id) wieder naefc dem
2Mifd)e, öa id> unter einen groffenBaum mid?
fdblafen fegte; dtrifTond gieng auf, und id)

ßteng wieder auf die Älippe, tonnte aber nod)

nichts febeh, teerte alfo wieber na<t> dem
XX>aldc , und verlangte febr racb dem
tllergen , da ick alsdenn mit dem anbre*

elenden £age wieder die flippe hinauf lieff.

&ier blieb id? fujen, bie die Sonne aufgieng;

hierauf tonnte id> die Stadt gang genau je*

fcen, da waren unterfdjiedene fcburme, die

alle oben (rümpf und platt waren , viel greffe

und Heine 4>aufer, bieaud? oben platt , und
alle von Stein gebauet feyn. 2tn der <Dft# .

©cite der Stadt fabe id> einen breiten EDeg,
darüber giengen viel ttlcnfcben mit 4>d?fen

;

id? gieng wieder t»on der flippe, und aß mei*
tun 3»wiebacf, wartete nod? eine Stunde,
guefte noefc einmabl t>on der Rftppe. Und,
da icb einen JTlann beran fommen fabe, bin

1d> forrgelauffen , und Berber 'gekommen»

<2Bir befd)lofieti, naebbem wir lange SKatb ger

Valien, ba§ wit nadj Der weiften flippe jugeben,

unb jufeben wollen , wie wir* matfefen. VOü
gejagt, jögefcfcebn» 2Bir matten unfer



$6 Gwcituft We^f^reibtmg,

wepr fertig, Tiengen fort, unb Pedro Porar»,

Ütun war eg ir.Upr, um 2. Ul)f waren wir au$
bem Q3ufd)e, unb balb 3. auf ber flippe, «aBie
waren 12. unb eine palbe 'SDieile pon bem ©d>i ffe

nad) meiner Übe gegangen, unb 3. unb eine«

^albert $ag Pom (griffe weg gemefen.

wir auf bie flippe tarnen , fanben wir biefelbe^

mit ©ras bewarfen; wir festen un$, unbraueb*

ten, Pcrrounberfcn un$ über bie fd)one 2lu$ftd)t

baberum, unb waren nur nod) eine balbe(§tun*

be üon ber <&tctot. SBir tonnten Pen fcier bie

^tabt fd)6n fe&en, tebod) burd) ba$ 3>ertpectit*

nod) beffer, unb mit grojfer Sfomutb ; wir fal>en,

tpie Pedro un$ gefagt, $bürme, groffe unb tleine

Käufer, bie alle oben breit, unb Pon ©feinen er*

bauet waren.
' m wir bier faffen, gelten wirüvatb, wa$ jtt

tbun fep, ob wir nach ber <&ttöt geljen, oben,

wieber nad) bem (£d)ijfe febren , unb unfere,

^ntbeefung am Q3orb betannt macpenfolten ?

2tfe wir aber fo nad) ber (gtabt faben, unb,

miteinanber fprad)cn, fape Od) einer ponunöum,

ber mit einem 9vuf ftprie: #uf, auf! ©en 2lu*>

genblicf war ieber mitfeinem SKopr parat,unb wah-

ren fogleid)^. ©lieber, iebeö r.Sttann pßd}; bem*

c£ roufte ein ieber feinen 9>lafc, wo er fepn feite;

barauf (hmben 18, obec2©« SKenfcpenbepun*, bie

q ber lein ©ewefjr batten. |Te um* fo gefebwinb»

unb erfebroefen auffleben faben, fiengen fit an itr

!ad)en, unb wi* liefjen un$, weil fie feinföewe^

batten, atiet) betätigen.

, Unter meinen &uten wauin m
y; I v wv, ^ ^



gleicl) PoflFommen Ctircftfeb, unb au* perfla*

trifcb fprad) , id) rc&etc 4>©itänbtfcfc, Bpamfcfc
unb ^nWanifc^. 3d) fagt* ju unferm Araber,

ber Zaiem bie§, iba& er ftc anfpreeljen unb
t
fta*

. gen folre, in was Por einem ganbe wir waren,

j

wie hie &t<tit hieffe, bie hier &or usrä läge? §c
fragte fte auf Slrabifeh, 9>erflfch unb ifdj 3

e$ antwortete aber niemanb.

©iefe Einwohner bcfaf)e» un$ mit groffer Cik
riofitat, unb niemanb von ihnen fprach ein

. 3Borf. 3*,ber ben^rupp commanbitte, bat*

te eine blaue $eber auf bem «&utc ; einer pon ihnen

l trat nahe m mir, grü&ce mich mit einerBeugung,

!
unb fahe bie $eber an, üerwunbert« ftfh auch

!' fehrbaruber, 211$ ich ba$ merefte, qabm t$
fie fo gleich »om 4Dut, unb bot ihm foldje freund

lieh an ; boch wolte er folche nicht annehmen. 3d)
: fagte unb feujftete gegen einen Qpankt, ber hin*

ter mir ftonb, in ©panifdw (Sprache: <D tönn*

ten ans twb Wefe Äcute verfielen; ee fct)ei*

nen ehrliche Äeutcjufeyn. ©arauf umbalfete

mich biefer Wlarw, unb fragte mich aufgutSpat
mfd?: XX>* wir foergefomiwn waren? t>oit

i wae vov X>old wir vchvm ? unö was wir in

I Siefen Hanöen fud>t«n* 3* (prang; auf POP

, §reuben,unb antwortete: ^Biv Fommcn aus $w
l

topa, unb ftnb v>on ber Dicpubficf @enua abge*

fanbf, um frembe £anb*r $u enrbccFcn, mit bett

[
Einwohnern in $ riebe unb jfUebe ju banbeln, unb
por unfere mitgebrachte @uropäifchen paaren

! «nbere ju taufeben, ober »or ©elb von beä £anbeö
1 J&wtfmawifc©ut*rn, fo pief wirnotl)igJ>aben, au

L v. '
. s fauffetu



,58 swteuft dwftWföttom,
faufim burffte nicftf fagen, baf wir©p*
mer waren; Denn bief&QMcf ift in Stelen Orten
nitbt mobl angefeben,

3>r «Sublanber fatfe, baf? er fo fort Don imU*
rer Swfunjft ^eridjr an Die Regierung geben

'

woffe , melcbc benn auf alles Q3efel>l erteilen

würbe. @ie giengen weg , unb wir blieben Da.

?ftacb 2. »Stunben fam Der SDiann wieber mir tu
tiem SCßaaen, Darauf-m un* <£fien unD Grinden
war, melc&etf bieraufabgelaben mürbe.

^abrenbem ?(bfaben Tagte Der $Äanr.j 3te
j£,curc babt bie EOabl, cb ibr jujammen xoit*

bei nacb eurem ©ebiffe febren, ober mit uns
nacb ter Statt geben wollet; bepbee flebtt

tu<b frey , unb foli eud) gar hin JLeib v6i4

berfabren. ^d) bat um etmatf 3eit, bteStacbe

ju uberlegen, welcbeö. mir . jugeftanben mürbe»

3d) flellte baei OSolcr* in einen &rei§ um mieb

berum, mir berebeten un* baruber, unb be*
j

febfoflen, Dafj id> nod) mit 6. SDeann in Die ©tabfc

geben folie. 3fcl) folfe. unfern Ouartier^eiftm

$u mir nebmen , ber fange mit ben f£ngellanbe*-

unb <$ran&ofen gefabren , unb baber gut itng*

, lifcfc j unb $i an&6fifcb fp'rad) : tlnfer grabet-

fpracb 2frabifd> , Cötrfifd? urib perplex
ber Unter^chirurgus.fpracbJiateinifc^ unb^t**
liam(ci>; unb ein ttlatrofe, bet lange in kubiert

gemefen ,
>
fprad) gut tnalayifd>. Sftebjf btefett

,

nabm id> noeb 2. braue ©olbaten m mit, unb un* :

fer -anber SBolcf folte mieber nacb bem ^ebiffe

febren. M$ mir Diefen ©eblujj betau ge*

wac[)t , mürbe er »or gut an genommen. - £>eti

:

'( ©ub*
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^fi6Iin6ec fagte, wir wpllc/n eucb #>egwetfei;

ini;geben, bte fpUcn et!(t> «inen füc$ctn uhD t;c|Tctn

«SBeg jeigen . als wie it)t l>eiFommen fei)ö, fie

feilen eucb Unferbalt unO Verberge t>erf:l>affen, • »|

man wirb euer(^cbüT ©iftttren, unb tjabt il>r al*

ferfet'fS ntebts w beftirebten, tbtfonefmit'greunty

fd>afft empfangen unb' traftiref werben ; *fo ibt

aber üoni #cbijf*Q3rucbe fomnir, muffet ibr a8<

mer bleiben, unb bier wobnen; wo aber niebr,

feilet ibr wieber fortgeben, ebne bäS eueb baS.

Scrmoffegeib anßetban werben foll.,
,

, . :

Sftacb meiner Ubr war es ?. Ubr tftncbmittagS,

3Bir festen uns unb äffen. <9?an fe|teuus in

boi&ernen ©cbüffcln gefottenen unb gebratenen

#ifcb unb #eifcb, awb gefoebten 3^ciß unb febon.

Raffer m trinefen .wj,',:

9?acb berSflabljeit ftunben wir in&reig, unb
,

i friegte ein ieber einen ©cblucf Arra^
r ;
hierauf ;

' würbe aße$ weggenommen, unb famen 3. SJiaiw

ner , biwon ein ieber einen Inngen weijfen @tocf
t in ber#mib baffe, biefe gellten unfre ig. Sttann

t 'm 6. ©lieber, bie (Belagen ftunben neben an,

f tmb giengen breratif fo gleicb mit ibnen fort, unb
fonnten ibnen faum fo Diel fagen, bap fie bie Ceute

1 gut balten foften. £interber ritten 2. Mnner*,^
oa\)on ein ieber ein Käfigen auf ber ©eite baffe*

welcbeö an einem Siemen bieng; 3ßir üertmtf.

{beten, ba§ es ©ebreiber waren. SEBir würben
1

.

\ itueb gleicb nacb ber ©tabf gebraebt, bo wir \>k{ '

^nfcbauer.friegten, unb war ein ieber begierig, »

[
*mS m feben : 3ebod> würbe Tjleicb >TMafc jum ©e*

1
Jen gemac&tt SG&ir würben in ein gutes £auS
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60 GTunVufe 9fcife>S5ef^retbuttg,

gebrad&f, ba tt)ir m unferer grofien Sßcrwunbe*
rung eine Grafel mit <§t&b(en auf ber Europäer

'

2trt antrafen. 3n ber Cammer fhmb ein bot*

fern Söette, mit Sßctten, ©eefen unb Qßorl)an^

gen wobl wtfeben, an bcr<2Banb war ein (Spie*

,
$ef unb noeb Piel ©emctblbe.

Unfer ©eleitsmann bieg unö willfemme^unl)

fagte , »vir folten güteö Sttut&ö fepn, eg folte unrf

fein Seib mieberfabren , er wolte nun weggeben,

unb »e
e
gen unfers 3ftbalf$, unb was fonjl m

tbun »are, Ordre (teilen. Sftacb Verlauf pwi2«

.

©funbenfam er mit 3.@cfaüen mrücf^bie an mein
|

Sßolcf einem ieben eine biefc S)ecfc aufteilten,

mit einem boujernen Sßlocf mm #<mpfr£ü(Ten,

wie bie Japaner pflegen. £)ie mar eines ieben

fein $8<tfe; icb mürbe jule$t auf ba« Sßette jut

$iube geroiefen.
" & mürbe #eber, Stfnfe unb ^appier auf ..

ben^ifcb gefefcf, unb gefagt, bajj, menn wie

, maö begebrten, mir es auftreiben, unb es einet«'

©clapen ubergeben motten, unb es babin btiw

gen fölfe, mo es Ijingebtu'te, ber ©eleitsmanrt

Ober würbe uns morgen frolicfr feben unb fpreeben.

<2Bir festen um* nieber, raupten, unb batteri

unterfc^ie,beneDifcourfe.jufammen; mir forber*

ten Gaffer ju trinefen. «Dtan braebte uns abec

lcd)cnb ^ßaffer, unb einige Wmwln, melcbe

als $bee gefrunefen merben; biefet Zxmd ew
fnfdne uns ungemein.

'

2Bir Ijatten nun 3. Sftacfcte unter bem bfeflett

Gimmel gefc&laffen , baber »erlangte ieber nati)

feiner SKu^e^ wir beteten, begaben unajurtKu&e,
, unD"



»nb fd^Iteffcn alle recbt wo&J, bis wir bes* borgen*
burcb einen (Belagen aufgeweeft würben,

wieber i>iefen warmen Iraner" oorfe&te, unb bar*
aufeinem ieben etwa* Arrak gab.

„UBid) verlangte unfern Sßßegweifer ju feben,

»bamir ieb Don ibm boren fonnte, wa$beg£ah#
^.bee (Pfelegenbctt unb Wiebernal?mebe5j£.an*
„bes fey. 3d) wolte au# wiften, wag fte üor
,,@efe^e gärten, unb roie^ie 9?atur, (Sitten unb
„£anbel öer <£inwobner befcbajfen feonje.,, €i>
ne @funl)e nacb ber Tonnen Aufgang Farn un*
jet ©eleitsmann an, unb fragte: Wie wir
fefeiaffen? ^ir' antworteten: ÜPobt.
fräste : <Db wir fefcon Akalou getrunefen

.

^Oßir fagten: tlne wäre warm tPurcjd*
tt>afier mit Arrak gegeben worben. 2>ati

»f* gut, fagte er, folcfcetPurseln nennen wie
frier Akalou.

' 3d> fragte herauf : £>b es mir erlaubt wäre,
„tyn nacb ber ©efegenbeit beS Sanbeö, nacb bie*

•

„fer &tctöt, ibrem9Mmcn, unb einigen @e#
„braueben, aueb nacb bem #anbel ber ©nwobnec
„ju fragen 2c. 3a, fa, fugte ber «Kann, fragt
„naefc allem, wao u>r woHer, id> will pon alt
„fem, Wae ict? weiß, eud> Antwort geben,,,

OTein<5>ert, fagte tcb, u1> wolte betm wffiett,

ob biefee ein fe|t Jtanb ober eine^fnful wäre?
Unb wae es vot einen Hammen babe? wie
btefe ©tabt genennet wirb? wie u>r fceifTet?

Unb was u>r bebienet ?

©fo £anb, ba$ wir bewobnen, fagte er, »fl

«wegrofie^nfut, wir omnen |teinunferer@pra*



6i €\ttim(t %<$&tfötmfti,

d)e Krinke Kesmes. ©ie (grabt, barinn W&
feon, l)cift TaloujaJtl. «Wein «ftabme ijt kafcha.

tDMtt CÖlCilfl ijr Garbon. ©ClS «-JBort Garböri

tfr fo biel, al* ein infpeaof. Steine Sßerricfjtuna;

ba§ leb ade (gfrajfen, (greae, SO&ege, 58vu#' i

efen, 35runrfen, ftiuffe :c. fo wohl In tiefte

©rabt, ate eine fyalbe @runbe aufler berfeiberi;

fti Öbadtf haben tnü|, unb was Dran fehler;

mu§ id> <jlei# repariert lajfert. <2ßenn au#
Premix hier anPommen, benen mu§ icbjuöebor;

flehen, baoon triebt an bte>öbciafett geben, unö'

Deren befehle »errieten; .

* . • •

3$ fngte , ba$ id> mtefc vttwunbnte , fyilt

fo ein Simmer anzutreffen > tow auf^uropai*

fd>e 2trr meubüttwäre ; öehn tcb fcatte in ement

i»obl perfebenen Gimmel* Bette * gefebfaflfett^

welcfcee mit &uro$&f$fli Öettm peefebere

war , unö fcbe Caf<*t , Stuhle
,
Spiegel uut>

#tl&er. £Bie? fagte Garbon, ihr foüeuucb noefc

'

mehr fcerwnnDern, Da§ hier alle (£tiropaifcl>e unb.

2(fiatifcbc (Sprachen aerebet werben ; man wirft,

euch SSücher im Portumefifcben , ©panffcbeit/

jran*&ftfd)eit, jtahanifeben, <5>©d>< und XXvt*.

$er t iDeutfd>en , ££nqltfct>en unö bernfeiebert,

ja perflfcfoe, maleyifcfce, 6mef}^e,3apany
fcfceic. weifen.

' Unb (>feid)Wobt ifl beb$obe&($h'affe berbö*

rtri, bd§ rtiemanb aufTer Sanb reifen barff.

<2Bir febiefen niemanb mit ?)}erffanifct)en Svleiberrt

aüö> fcaf? wir erfahren, was* in (Europa ober 9ffta

borflcl><. 9£ir (jaben ooafommene 9?acb/wt&t

bort
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t>on iljrcm OottcedDicnft unb Bitten, barauf

fte fo febf ftd) üerlajle" ; ftfo öie Öefc^e ^Diofrä, Die
-

Qfcburt gbrifri, Die <2Bunt>er <9?at)ometS finD

bei) unti alle befannt. 3* touniwre micl) b»cfc*

über, unb fugte, wie es raogltct? wäre, weil

feiner von eurer Nation auffer £anb reifen

ba'rff;
bap ibr bod? tPiffenfcbafft fo f**1

Sachen b*bt , unb oon fo fern gelegenen

ianöen baben tonnet? 3$ will e$ eud)fagcn,

fagte öer Garbon, aber ibt muff mir euren Sftal)*

theo crjl fageir. 3(dj beiffe, faßte id), Juan de Po-

fos , mein "batet war aus i>em 3Doi ffe Mai tos»

in Öet <oetrfd?afirt de Ronda , in bec provihg
2tnbalujten ; icbod? bin id) in faollahb gebob*
ren unb aitferjogen , td? treibe meinen eige*

nen Äauff *j>anöel. @o fpredjt i!)t' Denn aud)

#ollanöifd), fragte er mid* <D ja, aitfroer*

tete
ty, bao ijt meine Jfiuttctv©prad?e. @o

WB tcb eud) be& einen Sftann bringen, Der mit

.

eucl) fo gut &oU&n6tfd? / als icr) mit eud) &pa*

'

uifd>, fprcd)en fo«.. $r fragie mid), ums HKfc

ne ^rofefuon wate? 3d) antwortet.': 3d> bin'

ein Rauffmann, ber fernen ciaenen &anbel bar,

id) bejabie meine5rad)turib&o|tbtm6d?if>
ffr. darauf fänre er : 9)iicb beucht, tt>c feub ein

«Wicber unb curiofer^ann, id) will euc^ fo biet

95erid)t geben, als id) fan. 4bier |M>et gebet,

£>inte unb ^appict, fdjreibet alleö auf, was il>r

foret unt» febet, ja aud) tinfere <Keben, bie tl>r }ß.
®dt>iffc hiebet In beffre Örbnung bringen fon'

jjjt ©ie meinen Üveife^efcbreibungen wer*
Wi auö futfcen 9>unctm gemalt, unb aueb fo

viele



I I
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64 €tirfctifemt&tS&Mm ,

viele au* bcm ©ebäcbtni§ ; icboc^ ftnb bie Ie#crt

titelt bie beften. ,

©a« fünfte CapttcL
SDer AuSor jeidwet attes auf. ©tofle ber #öupt*

3nfu(. 5Bic6ic@iil)länl><irjufo»tef<3prad>cti

gefommen. 3an(f 6cc >«ft9<» ©ciflUcftcn. (E*

roirbuom Sarabufa eine neucSKcttgion angegeben,

*
Uttb burefe ben Cham-Hazi confirmiret. 2>er9fabe

begÄfopi. 3»e9 affgcmetncÄßflcr obcr^nfultw

©cfe&m&ung ber ^nfuf Nemnan unb Wonvure.

S5etra#tuttg t>on ber ©eefc unb (Smpftnbung.

$b bae@aurem bett ieib fomme? Unferriet

.

' ton bem ©otte$>S>icnfre ber (Einwohner »on

KripkeKesmes unb »on ber 2tufcrjie&uttg tbrer

Äinber.

,

1
<

amitieb ber mit gegebenen €rlaubnif?
L

naebfommen mochte, fo nabm tcb $cbec

unb ©inte, unb fieng an alle* aufjufebret*

ben, was btebec oocaeaanaen war, unb

ftaate ben Garbon, wopon tute unfern Difcours

Wannen wolten ? §r antwortete : „ Unfec <Bk>*

webten« unbUPetebett begeben alle in £cbren,

M wir aus (Suropäifcbcn unb Stfiatffto SSfr J

„cbern aitfsepyn baben. <SÖpn biefen »rtl i* eueb
i

»einiae an bie^anb aeben, rote aqcb eineSMcbrew

„buna von biefem unfertn Sanbe, nebfl feinen ffeü

,nen 3nfutn K. £>ocb roiU tcb cuter ©inofttat

pueril ero@nuae tbun, unb eueb faflen,rotebiefe

eacben nt unö tnbiöganb uberbraebt, unb rote

'n>ir xu unfern <$otte«btenft aefommen fet>n.
•

,^)iefe3nfulKrinkeKesmes mit ibrer
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»tiM Stoben tfl fe^r mdtbtig, frink* Kesme«
»ttt w iljrem sanken Umfreijje 400. (Stunben 1

^ennfle ig o^nacfetjr tierectfr, unb iefcS

«conen unfw Äonige bon 20000. fahren bet»
laut unferer Cbronicfen. <Bii alauben nS

nocb jancfem
^ ©»efe^arten battor biefembie

betet o^^ba^fic t>on anbern ©ton%uL
Jfoslje geroufr; big nacb eurer Oiecbnunq »ort
öer Geburt «** ein <m£t*t%$-
ÄBJter ftranbete., melcbrö @*,f, t>on tadS
Abafl^ber Cambron nach Mecca U flehen mit
»•elen Äotfbarfeifen befragtet war!
unter anbern Diele «lieber von ttetfcttebenar
Sprachen unb Wenfcbafften baraiif " S?2
^^^mftben, Stircfifcben, £a c^en,
StvjlmmfcbMi unb welen anbern. .

-
,

1

drunter ^ebraifcbc 95tMfc;

©rietbiftbi

re, einige aus ©ottesfurcbt, unb anbere au$©e#,»m^ nacb Mecca begeben; fo befanben fiel) auchm biefem ed)i|fe mehr, ate 300. Sttenfcben fo«MM»er, ^nbianer, Sörcfen uRi*
ber, unb barunter aud) w'ele Cbriften t@cfa*

^,
D,cf tot ganzen ©cbif^abuna

unb »ar «fle* an unfern bamai,!U? - € r^



regtet»cnö^n «^\ont^ ^ ^ci? Clism ** \ idtzi l^ic^^

fallen, S)i$ war ba$ erfle @cl)ifF, fo in unfernt

fcanbe iemablen gefeben morbem S)aöQ5ol<f.

unö ©ut mürbe jum Äonigc in unfere Jpaupt*

(grabt Kesmes gebraut, ber Äonig bereit fit

alle bepfammen, unö oecfd>afrt< fönen Unterhalt.

€r lie& feine Wuge £eute aus aüen ^roüin&en ju*

fammen beruffen, unö beratbfernste fict) mit fei*

bigen, maö er mit tiefen beuten fbun folte.

& mürbe befcbloffen, &af? nlMi'c eme^pra*
cf>e üerffunben, beofammen bleiben fofren. <£>er

Äonig aber unD feine flu aen SKäny fronten ton

den @pra<#en feine einzige wrfteben. «hierauf

nahm man Die Qtfdber bcrüor , unö lief? 9}iann

torSDlann brinn lefen. Unter öiefem^olcfewa*

renm'el gefc&eute Araber , bie öiefes mereften,

; fugten einige $rabifd)e 93ticl)er unb $Hco*«

J

dem Gimmel, unb gaben Öaöurtb in erfennen, Öaf

tyefeö ibr ®efe$*35ud> mare. . Sttan gab benen

Arabern alle tbrer?lrabifcf>e 25ud>er, unö fo ge/

feböbe aueb beiren^srfianern.utiD hieben JC

hierauf mufteSftarin toor SDlanrnuieber lefen unb

auc& febreiben ; Die? biefee? fertig fonnten, mürben

miteinemfKocfe üon rotben 5(uffcl)Idgen beflei&ef,

unb mit einer atfben $ttiu)e befebenefet. 2«e.a!«r,

bie nic&t lefen ,.wod) febreiben fonnfen, friegten i

einen CKocf mit blauen SJuffc&faßen , unb einer

Mauen SRu&e. v -

. hierauf befc&Iojj berÄSnig unb feitt geheimer

f)iat(), baf man benen Arabern 12. aufgemeefre

Sunafinae iuaeben folte, bie unfeve £anbe&



<^prad)e n>öt>I lefen unb fdjreiben fomtfeti, bt'cfe

folten in einem befct)!ofcnen #aufe b« Sfrabtfcbe

<Sprad)e reben, fcfen unD ^reiben \ttnem S)i<*

fc fluge SJiaber würben mit iljren $frabifd)eit

$5nd)em nad> öcc <gtaÖt Arafo gefanbt, Da i^n««

12. junge ^urfcbe anbefoMen würben. <&o wi*
ten aud) bie ^erfianer 6. Sunalinae in Der ewö*
Tenbar Die ^ecftfd>e (Spraclx lefjren. unt> bie

Fünfen, Ratten, dben önffclbe in Der ©ra&r San-

.
«uiä ju oerridHen.' Q3ier 3u0ifcbe Üiabbmen U*
famen mfe&t aud> 6. junge Seute in Der (Statt
Jitdu , öa§ fie ü)nen bae $cbraifd)e bepbrir>gei|

folren. 3)en fjnbianern würben jwc&t weniger
6. Jünglinge, ÖfltJ *D?alei)ifd)e oetfreben ju ier«

tien, in b;r ©taDt Ruinb wgeorbner. Unter
Den (Sclaoen fanben wir f. gelehrte ®wed>ea>,

4, gefreute ^taliam, unb 3, fIna? «öoflän&er.

Q3on biefen friearen iebe aud) 6. junge ^unefee,
We©ried)en in bei- @eaÖt Palofata, bieSiwnec
in ber (grabt Valdapa, unb &/e JöoIIäubcr in

Amiiwfta. Wae gefebabe aber? SRatfa. 3ab>
ten, al* ber Ionig feinen 3ifid)fr9tar& hiebet'

Derfammlete, befabl er , baf? mon.bic 3?ungh'nge

«patntnittn, unb feben forte, wie n>eit ffe in ben
Q£prad)en gefommen? ©« 2irabifcben, per*,
jlantfften unb £örcfifd?en famen erfr f>ert>or;

unb man bifanb, ba& fie alle ifyre (srpradxn t>er* ;

flunton, uitö Wo!)! fpreeben, Fefcn unb fcbreibeit

fqnnten. £>enn fie Ratten b*n 2ffcoran in unfe*

w@pr«(6e Steffi*. 2ffletn bie perfianifefea*
€6rrfi|cben un? 2frabtf<bcn ©eubenten Mengen
fo flleid; wegen beö ©laubene ju Dnputiren mij

(£3 ©I«



68 Carieufemfofttmümk
(Sie battm mitDer c^prad)c au* beö Sflabomets

©lauben angenommen , unö bergleicben Ratten

aucb bie 3ubifd)en unö dbriftlitben gebrlinge ge«

tljan. ©erÄg lieg aUe bie nberfc&ten S5u<

cber eraminiren, unö genau burrbfeben , unö

twi* ihm am bellen unter allen gefiel , mar Der

griffenLettes£eftament SHiein es n>ur<

öe beferooffen, folebeö allein in feinen fcmben md)t

einmfubren, roeil er fein fo gro§ Slufieben macben

»ölte, naebbem mmablen Öie ©rieben, 3ta*

lianer unö £ottanöer aueb baruber nfebt eins* roer>

Den fonnten. $11$ öer ßonig nun Dvatb (uelte,

tt>a*man rbun folte ; fo jhmö ber alte Phiiofophus

Sarabufa auf, ber in öem £anbe eben in fokbem

w
1

• leb fcabe Wer in biefem £brif*en*£nd?e 2.

o$ctltd>e @prüd>e ctefunöen. 3Dec eine

6prud> tfi : ®ebf ©Ott, tt>a$ vöOttetf

ijf, unD bem £ai)fer, was beö Sfrnwröiff.

gerinn ifi alle* begriffen , was $ur ©lucft

feeligfceit bee Ä&mge», bes tMcfe, unb eines

Äanbee gereichen Harn

,
£>aö nabm man an m deliberiren, unb roarö

befcblojfen, ba£ man eine groffe ungemeine £ird)e

bauen, unb barein fo üicle £an$eln fe$en folte,

als neue ©ecten maren ; bartnn folte nun gepre*

bigt unb bifputirt werben , mae oor ein ©laube

äer beffe Dor Öen &6nig unb feine Ration fcp ?

Allein an ftotr be* 3)ifputiren* unb baf? fteM
tinanber unterriebten folten, fam eö allejeit auf

cm
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Sönffttf Capitet
' 69

ein Äeiffen unb ©cfceften binautf. £in teber

, „fagte, ba§ er fein ©efe^ueb oon @£>tt batte.

„£in ieber gab üor , ba§ er Oer (eine (^eligFefc

„(Stoge trüge, ©ofc&ergeffalt Fonnren fte ftcfc

'„einanber ntct>t beFebren ; fonbern veruneinigten

frei) oud) über ÄfeinigFeiten , ja jle giengen nie*

mabte obne Äeiffen unb ganefen t>on einanber,

„unö waren fo Doli Effecten, alö wenn fte fc&ot*

„länge geifrliclje ^erfonen gemefen waren.

©omi't wir nun biefem ßeüjen unb Herten
fcorFommen motten; fo würbe bep ieber€an$el
eine ©locfe aufgefangen, welt&e ber ^rebigec

oder <S)ifputirer anjieben folte , wenn er ©eboc
»erlangte, ober baf, wenn man ficb janet*fe, ober

»eruneintgte,man ftiüe febweigen folte.

©egen borgen war bie Ztabifäe £an$el,

jWifcben ber perftamfefeen nnb Zuvdifäm,
tiamit felbiger biefe alle beobe befprec&en Fonnte.

©egen über nacb bemSibenb warbie&ollatv

ötfd>e Üieformirte £t>angelifcbe , jwifeben bec

l\6mifd>;£atbo!tfd)cn unb <8ried?tfd)en.

(Rad) Sflitfernacbt m waren bie 3. €anfcefo

ber jfubifcfcen Streben , als ber Pbarifaer,

£fiaer unb ©afc&ucaer.
1

;

©egen über benfelben an ber $ttftag&<g>eife

waren ber tHo^ren i'bre €an&eln. ©et£6ni$
Cham-Hazi batte befoblcn, ba§ iebei^ecte »oir

ieber #aupt*3veligion ftcb erft untereinanber t>er#

tragenjblfen ; bernatb folten auifr bie £aupt*
Dieligionen mit einanber bifputiren.

v
.

©iefe©locFen, bie ju tinm geic&en babitt-

fangen worben, matten bie <&a#e noct> ä>
v

.
• • • v v .

*

V
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Süitffttf Kapitel. 69

ein Äeiffen unb ©djeten binau*. ,.£in tebec

„faßte, Da§ et fein ©efe^Q3ud) twn ©£>tt bätte.

„£in ieber gab oor, ba§ er fror feine (gtfigr'eic

>,<^orge trüge. <Sel#ergeftolt fonnfen fte f»c&

„einanber nic&t befebren ; fonbern »eruneinigten

„fiel) aud) über ÄfeinigFeiten , ja fie giengen nie*

„mabfs obne Äeiffen unb Sanefen bon einanber,

„unö waren fo ©oll Siffecten, cA* wenn fie fe&ot*

„lanqe geipcbe ^erfonen gewefen waren.

SDamit wir nun biefem Reifen unb e#eltett

fcorfotnmen motten; fo würbe be» ieber €an$el

eine^lotfe aufgefangen, welc&e ber ^rebigec

ober <S)ifputirer anliefen folte , wenn er ©eboc

verlangte, ober ba§, wenn man ficb jancfte, obec

t>eruneinicite,man fh'ttefcbweigen feite.

©egen borgen war bie Xtabifäe CanfceJ,

IWifcfcen ber perftanifd?en unb CurcFtfcfcen,

öamit fettiger biefe alle beobe befprecfcen tonnte.

©egen über nacb bem Stbenb war bie ^ollan*

6ifd* Oveformirte goangelifcbe / jtwifcben bec

£6mtfaV<ratboltfd)en unb (0ried?tfd)en.

*ftad> »ternacbt m waren bie 3. San&eto

ber 3öbtf<*e«i Treben , als ber Pbartf&eiy

unb ©abbuche. 1

>

©egen über benfelben an ber tWittasö^etfe

waren ber inobren ibre €an&eln. ©erÄoni

9

Cham-Hazi batte befohlen , ba§ iebe <£ecte twwt

ieber #aupt*9veligion pc& erji unter einanber Der*

tragen folten; bernatb folten awb bie .£)aupt*

Oieligiönen mit einanber bifpütiren.
v

-

: •'

©iefe©locfen, bie ju ewm %ti$en babiti:

fangen Worten, matten bie @ac&e noeb ä.r*



To $mtftm<*%>efäv&umr

gec ©enn als einer ju lange rebete ober fteff,

fcbalt ober Buchte, unb (eine (Segetv^artbie fei*

ne©locfe?oa, um and) geboret fou werben; fo

toolte foK^e» eine ttnbere ^artbie mebt isugeben,

fbnber» fernten oüe an ju lauten, unb maebten

bannt ein «olcb ©etbone, Daj? man weber etroaS

boren, noeb oerfhben fonnte. Unter bem Sauten
maebten fte einander folebeabfcbeuliebeQJeftcbter,

alg bieftinDer, n>enn fte ein geroi§ (Spiel ootba*

ben, ftampfften mit Den puffen , ba§ tbnen bei*

€£baum oor bem SRaule fhinb, ate welcbco bie

^urefen, Sftobren unb 3uben febr artig ooriu*
w

ffeUen muffen ; aber biefes »olte fitfcm bie £be»>

flen jiiätfcbitten*

Sttan nahm ibnen alle ©locfen wieber, bamtt
man alte« fernere Ungemad) oerbuten moebte,

Unb verbot ibnen flu bem £nbe bae C£>tfputtren.

hierauf fiengen fte an, wiber etnanber ;u febret*

ben; barauf würben ibnen alle gebliebene 35it#

cbev genommen , unb ibnen Das Q5ttcber><Sd)reU

ben in ©laubeng * ^uneten verboten. SOßeH

»an febr flar feben fonnte , ba§ ba$ (Abreiben

tiefer ©eiftlicben nttbt aus Ätebe jur tPal?^
fcett, um etnanber $u bctebien, gefebeyn,

fenbern m ieber feinen faf? unb Vteib an Den

$ag legte. S)er eine webte nur ben anb*r« i j n >

ter bem ©cberö ber geifrlicben Siebe juverberben.

Unfere ©nWanWfdje Pfaffen- Famen aud> mit

in Das (Spiel, fte febienen noeb arger, als bie am
*ern, ju feim, unb feiten lieber Öiefeg SBcfto unv
lebten, al« Dag geringfte naebgeben. 3a öieje*

«igen nennten fte Reiben, welcbe über geringe

(Sacben
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. &ati)m cm beffen jantfen, unb ftcf) wrantwor*
lenfonnten. ätogWt&en benabmten fte bie al$

gelben, bie bie ©ad)en aus einanber öebnen;

unb einen <^$iu§ aus bem anDem u'epen , unb

foW)e$ SBefen anö ben <§ad)en machen formtcit^

Wc boef) bie ©emeineniefot oerfhmb, nod) öerftebeti

fonnte, aud) ferne ©laubenfc^uncte waren.

©je Holländer waren am friebfamften, roett

'

fljr ©laube ber bebacbffamfle m fepn ftyien.
•

2Die 3ung(tnge, fo bie fremben ©pradjen ge#

^lernet batten, würben oerfbeilet, unb in batf

' £anb geföteft, bamtt fte ber anbern ^ugenb bie

t ©pracben beibringen motten. 3ebocb würbe
i&nen bep gebend * (Straffe »erboten, ba§ fte

htebts t»n ben fremben JKeligionen erroe&nett

(offen. v .' ' - J- !

£>ie fremben würben auffer ben 4»oüanber«

in ein groffes oerwabrtes #au$ gebrat&t, bamit fte

barinne frtebfam (eben moebten , fo wie fte auf.
' bem^djiflFegetban. 01$ fte aber in biefes oer*-

ftbloffene #auä famen, lebten fte noeb fcblimmer/

atejuoor. €ö blieb nunmel^rni^t bei; bem 3an#

|

rfen unb SBeiflen ; fonbern c* fam aud) tue ${jat*

lid)feit, unb fc&lugen fte einanber beä $üg* un&

Sftacbtö fo areulicb, baf? man allezeit ein beglich

©ebeule unb ©efebret) oon ttm.en borete. 211$ bie

Jauern baoor ntebt fd>la ffcn fennten, famen fte,

unbWagten bes&alber. ; baber fte alle in abgelegene

i©ee40erter oerbonnef würben, ollwo fte mit an*

bern terwiefeneu .^erfonen ftd) mit $tfcb'faugeti

ernabren muften, fie burfften aud) fein anber ©e*
c wete, als &el$erne@piejre,fübren, u, warben über



7» eurteufr dtöftätWrtMnb

big fefetc Don ben fliegen geplagt, Unb bn ftc&

ibre 9iad)fotnmen fo wrraebret, ba§ fie Sanb*

toartf? ein gefommen,ba baö £anb boB ©tab te unb

©ovffer ift, fo routbe eine tt>obl»crfel)ene SIrme«
xoiHv fic auägefanbt , rodebe 10. £10 12000. fo

ioobl Mannet unb SBeiber, ald Äinber, baboit

tobt H I iigcn. §ä finb nod) iefct von ityren ?TJad)#

fomni lm gen etliche ba , »elcbe febr ärmlicb unb
erbatmlicb leben, unb nur ben unfruchtbaren unb

burren (gtranb bewobnen, unb off t groffen 3Raw
gd an fuffen ^Baffer baben. ©ie reden eine

^prau>c, fo oon Dielen jufammen t>ermifcbt ift,

bie toeber »vir, noebiemanb anber 5 Derflehen tan.

Sil* biefeö SÖolcf n>eggefd)affet »ar, fo »er*

fon<tfe ber £6nig oon feinen gefegten Seuren, bat*

fle einen ©otteöbienfr aufric&ten folten, mobureb
er fein SBolcf twbl regieren tonnte.

. ©er »erfammlete SRatb ficqte Dem ßonig«

naefc teiffer lieberlegung ,foIgehbe ©ebote wr,
berennuranbe«3ablT.toaren: . '•. .- N

% 1. C60 i(! ein aümöcijriqer <BQ>ZZ, bet

Gimmel unb «Arbeit nefebaffen bat, unb
noefo erhält, ben folc ihr Allein anbeten •

2. 3fr (ölt eurer (Dbrinfeit bie nen, ibr

geborfam Jevo, feinen 2fofrubr gegen fte

"fcn|WJen, fk unb eure Altern *ebr*rt,

bie (Eoneributten willig «eben, unb (br

tlrtM annehmen.
'

t
§. 3fr (ölt einem leben gleich unb reefr



, 4. 3br folt niemanb etwas anoers erweis

» fen, als was tfcr wollet, oafj man eucfc

. ambun foll. •.

.

' VUnb nacbbem afc gfföroinbe 93eranberungen

in einem ©taat ober (Eprprr leicbt grojfc Uebet

örrurfatben, fo foll Dem QSolcfe
(
ba$ bie (£onn*

anbetet, bis folgenbe <25ebot anbefohlen nxr*

&enV

S* Zfov follet oen £ngcl Baioka , welcbes fb

»tel, als oer 2lufFe$er betfr , alle tttorgen

nact) <Dffen $u, mit euren alten p t icjictn

r$rüj]"cn , inbem <£><Dtt fcen Baioka in die

Sonne gefegt bat, Öaß er alle läge alle

gute unö b6fc£l?Aten aufseiefentn foll.

©ig lefjtc ©ebet warb beäbalben gegeben, ba*

mit bie ^rieftet ibr 2fntcreff< unb &)u erbaffen

foltern ©enn bw meijten ^rietfer bi« in Quo*
lano finb febr fleißig unb boffärfia , unbmemi
man tbnen t>a«J niebt julieffe, fo murb.cn fte leiebt

wbclliren, unb feiten jfc aueb im<Staatt baö un*

terftemoberfrr'cbren.

r Cöicfe ©{böte baben mir nun noeb in unfern

fcuiben, obne anbete Scremomen. Unb ift bas

CDifputiren unb (gebreiben über ben ©lauben

bep $obe&<§traffe oerboten. S)a$ i|r es, wo*
^cbeucboonunfecm(5ottes6ien(le fagenfan, ba$

tft unfer ganfjcS ©efefc. puffet biefem aber ba*

ben mir no# t>iel 8?bren, bie mir fomobl anö@u*
ropaiftben, als? ?l)Kitifcben Gebern genommen.
Slllctn biefeä fmb feine ©efefce, fonbern mir lefen

folebe nur jut gufr unb jum gettoertr :ibe. „ £)ie>

fe fombdn wn.bem ©ottefc©tenft, b«



74 Surieufe SKdfe^fömbung,

;V2£ei$l)eit, Siebe, ftreunbfchafft unb Dem £be*
„flanbe, unb bon bieten anbetn Ratten. 3cfj nriS

„eucb einige babon mitteilen, bie tyr abtreiben

, fonnet. „ \
''<*

3ct> antwortetebem Garbon , ba§ i# bie Sebrett

wobl abfebreiben moebte ; in Europa aber rebete

man ben foleben @acj>en, als t>ön ber nacfenb'ett

£vaf)t Mfopi , als roelcbe bon iebem SBogel einr-

iebet gefteben , unb ftd) felbfl bamit au^ejieref«

©a ftc alfo Diel bunter, als aüe anbere <?8ogeI,

würbe, füeng fie aus Qvffavt an , alle anbere

Q&gerju weraebten , bie aber Darüber bofe wur*

Den, unb tjoktc einieber feinejjeber wieber jurücP ;
worauf Die boffartige ftraije wieber naefenfc

unb befebamt würbe. /
• <3Boi)t, Juan de Pofos, wenbefe er ftarauf ein,

wenn folcbe @ad)cn iemanb beo uns in &t\b*

Ian5 fagte , fo folte man benefen , ba§ ber/enige;

fo biefeä borbraebte, unö ro«i§ mac&en wolfe, ba§

ein foieber Auflor feine pfyxifftm oon ft# felber

cbne^ulffe anberev^Bttcber batte ; welcbes aber

tjier bor unmcpHcb geboten wirb, weil nid)t$

neues unter Der ©onne gefebiebt. #ier in@ub#
!anb wirb biefe* bor ein 'mannlicfc SOßercr" geba^
tm, wenn man aus biefen fiebern bas 5^efte

Ijerauö nimmt, u«b folcfceö wo()l ju gebrauten
»ei§.

•

*

' Stftcbt anbei*, als wenn ein berühmterGabler
feine Silber ben bem 2fltertbume entlebnete, al*

welche eine gute^cbicfWeit, nebft einer gute«
Invenmn, unb natürlichen färben in einem ow
Dentfic&en ^erfpectib präfentirm, ba

w
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jungen unb funjtlicb gefegt ift ; fo wirb fo ein

©emäblbe gelobet ; unb ein foleb ©ctnal)lbe l)dft

man hier in SuManö üor Oae Q3cf!c.

<3Benn alle usfere (Sübfanbifcbe ©ehrten ei«

nem teben Auaori baty'eniae, roatf fie gelernet unb.

Selefen, roieber geben , unb folebes nie&t gebraut

eben folten, mag würben fte wo!)! erbringen ?

offt rootjl febled)te @aeben. ©a folte bes £0!*
länberS van Vondel SBerö, welken ibr gejlern

fagef, roobl eintreffen :
•

. *

Geleerd en wys fehynd een, maar 'tkan voor
twee verftrekken, 1

' Veel Ongeleerde wys , nog meer Geleerde
»"-',•.' Gekken. ' ' •

I*

(gelebt unb Wug tfr eins , baneben aueb jttep

eacben,
S)a ber ©efebrfe narrfcb - ber ®umme Hug

fiieb machen. :

Unb bier in ©öMant> beftefjt bie ©elcbrfam*
Jfeit bei* Dielen 3ttenfc&en nur in ber £mbiR>ung
«nb ^offarc. dergleichen &ute loffen felbft

efft von jicb boren, baf? fTe gelebrt feon roollen;

tinb wenn et* jur ©acbe fommr, jb ifr niebtö n>e>

uiger, afc eine ©elebrfamreit, oorbanben. £)a*
tneijle aber, worüber bier bie (güb^anber la/
eben, tftbfefte, ba§ bie ©eipcben «Ubier al>

len anbern t'bren ©lauben »erachten, t>erbam>
men unb wwerflfto, unb boeb allezeit felbfr un#l
ter etnanber (freiten, fie prebigen uns aOejeit

ton bem ^rieben, unb Derwerffen folcfjen boeb.

®& «nb &abm «Bejrit Äwe$ unter fta) felbfr;

t.:i

" *' '

.
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76 Curteufe dteift'S&tfövtibwiQ,

(Sie l)abcn bie (3ewobnbcit, auf ber £epben tV
ren©lauben fo fet^r ju Eeiffcn unb ju fcbelten, ba§,

wenn fte iemnnb fd>mäl)cn wellen , fpreeben fte,

biefer ober jener fet) fo bofe unb gottlos, ab bie

^eoben, ba boeb bte£epben beffer leben, als un*

fere (gublänber, unb mir beuebt, ba§ wir öon ben

£ei>ben unfere @ublänbifd)e ^EBciet>eit b«ba<
ben. 3>nn wir ©iiblanber baben wenig 93er>

#anb
t
t>on unsfelber, wir baben aueb feine anbe*

re 33uc&er, als bie wir bureb ben (Sebifrbrueb an
unfer Ufer bekommen ; bal>er bat ber ßonig
Cham-Hazi befohlen , ba§ man bie «gxpbnifcfrm

Auaores, <bie aber beffer aefd)rieben {inb, als

man wobt iefco was lernen San) nief>t allein bie

^uaenb , fonbern aueb wen» fte $u mcinnltcbeti

Sabrcn gefommen finb, legten foll. ^Bemi
aueb fte als Profeflbres in ibren ©tyufen fo Der*

ftanbi'ö gebalten worben, ba§ fte ferner ityre

©tubenren lebren fonnfen ; fo folten fte il)neti

aueb bureb bie ^)eybnifeben ©ebrifften ben2Beg
jue 2$ei$beit jeigen. £>! faate icb, t'br unwetV

fen ©tiblanber , in Europa gebt es ttiel attberä

ju, ba leben wir, als Cbriften ju feben gebubrer,

in Ziehe, triebe unb ginigfeit. ©a$ ifl gut,

fagfe Garbon, ip wimfcbte, baf e$ biet in <Sttb#

lanb aueb fo wäre. Allein eä i(l biet leitet n icbti,

als 3nfereffe, unb wer fteb nic&t wobl in 2(4>e

nimmt, ber wirb tor einen Marren gebalteru

(£in ieber fuebt einen QBortbetf, fo gut afe er tan.

£>ie öffentliche Sögen tfl wiber bte ©efefce

unb alfo f!rafbar: allein bte$alf#btitunbtüaer*

werben mit bem ^c&etn* ber^a^eir bemann
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tett , unb bec Einfältige Wieb öaöurcjj betrogen,

unb Dtefcö gebet fo b>trd),n>tc es Fonunf.

3fd) fragte it)n , ob l)ier aud) Softer, fo rooM
»or Daö männliche, als n>ciblid)e ©efrb'ecbt tva*

ren, Die ein aei|rlic6 8eben führten, als in Europa.

Sftein , faste Garbon. finb aber 2. 3njuln,

eine t>or Das männliche ©cfcl)lecf)r, Die l>ei|r man
Poele Nemnan , unb eine oor ba£ tt?eiblic(>e ©e*
fcbled)t, fo Poele Wonvure benennet wirb. $(uf
bie evfre Darf feine $rau, unb auf DieanDerefeht

SÜJanöbilb Fomtnen,unb $war bei) 2eben&@traffe*

2>iefeö finb pei) grojfe, fruchtbare unb berr*

lid>e änfujn, fo reid) von QSotcf furo, aud) rool)I

bebauet unb regieret werben. SQßoHet ibr Die

Q3efd)reibuna bavon in^panif^er^'pracbeba*
ben ; fo fan icl) eud) bamit bienen. ^cl> bebaut
temid) gegen Den Garbon, unb rounfd)te fokbeab*

jufebreiben, weld)C5 et mit* aud) üergonnete. Unb
jroar bc|liint> jte in folgenben

:

^efc^retbun^ bCt^nfuINemnan.

£>ic 3nfu! , barauf fid) Die lebigen 9)?aun&
^>erfonen anhalten, wirb bco uns Poele Nemnan
genannt.

.
($ie liegt an Der <3Befl< (Seite Diefes un*

fer^^aupt^ylanbeö, Poele Krinke Kesmes , unb
toirb burd) einen 2(rm öon ber^ee eine(£$tunbe

SEßegeö breit abgefonDert. @ie ift 20. (gfun*
ben lang, unb 9. (StunDen breit, bat ir. (grtäbfe,

unb über 200. ©orffer. ©ie #auptftobt beifl

tt>ie bie 3nful , Nemnan. $(uf biefe ^nful fotn*

tnen unb werben aud> lebige ^annä^erfonen
unb Jünglinge l)inaefanDt, utn foroQ&lbafelbiriii

^ (eben.



. • . \

* • ' /

r

^

lebe u, als and) m ftub tren. SOßen n ein Sßattt 8*

Ämber bat, unb fol<J>e nfcfot traben fan ; fo fan
tr 6. baüen auf Poele Nemnan febiefen : Ober,
n>enn ein anberer Jreoer ober SÖßittroer n(d)troof>f

. fbrtFommen lan , unb flei&ig im @tubiren feortf

roiil, »Der eine ante £un|t ;tt lernen gebenefet;

fb gebet «r auf Nemnan , ba er bureb bie Uebung i

nnö Unferrodfung fein SSorbaben erlanget. JQiet

Öeibet man bie Firmen, unb roiWtinfetitr.fi*

fort 'jum (Stubiren , Äjlen, ^anbroerefen unl*

5icferbau angehalten, rooju ein teber bequem ift,
•'

ober rooui el bie SKegierun« üor notbig trautet t

es muf? ein ieber aüba tbun, roaS ibm unterguter

$(utficbt befohlen i(t. 5luf biefe 2irt Fan ein iebetf

f&rien Unterhalt fmben. Sftiomanb Darfauei biefetf

Sfnftll otyne §rlaironi{rroeagel>en,unb fan er fbläje

m'cbt ebeil bekommen, er muffe benn 8. 3faf)r Da*

ffeltift aeroDbnt baben; tr muß aueb eine ^robt
üon bem/enigen tbun, roeju er ftd) begebeubat/

N

Slüe, bie aus Nemnan roeggrben, muffen ftc&

in unferer #aupt^tat)t Kesmes angeben; un6

53rief unb ©iegel \>m bem Gouverneur ton
Nemnan' ttorjeigen. SSor DiefeS roirb irrten et*

ne oulbene unb ftlbcrne platte gegeben, rooraufc

Des Swings SOBappen (lebet, roeldjeS bie @on*
ne ii>, Datum Der@ngel Baioka ftfct. <^>icfe^|>rdt#

te ift gröf? unb flein,- hacb eines itben (§taat*

gpenn iemanb eine fold)e platte befommt, faiv
,

et baö ganfce Saiiö burebreifen, unb roirb uberall

mit ÖMpect empfangen, £r mag feine SQJifA'

ftofebafft, fo er gelernct, Obni>£inDerm§ bureb#J

^eljenbs ausüben ; er mag autl; nad) belieben-'

mit
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mit bctjcnißcn , fo il>n baben will , fiel) berget)*

*atben.

3n ber .ftauptfiabf Nemnan nl ciue fc^i' groffe

Uniberfitaf, barinne man tn allen ^acultaten flu^

biret, folcl)e roirb bureb eine fiareft ?lnjabl *)>ro#

fefforen unterhalten, unb mad)t baber r>iel berrlwi

cbe unb gefebiefte £6pjfe. Jfrkx l>at aud) unfef

.

mcbrbefagter grojje Phiiofophus Sarabufr jtubirf.

£r fefyrieb, ba er Die 2fntiqiHtaten unterfud)te, bat?

tiefe Uniüerfitat üor 12^54. 3al>ren bureb ben

bamabltf regierenben «Roma. Kam Ram geflijftet

werben fei), unb naeb beffen ©cfei} Dorff feine

flBeibfc^erfon ibren $u{? auf Diefe 3nful fe^enA

toenn fic niebt gleidj baö £cben verlieren will.

, Slue biefec Snful bekommen mir jäl)rlid)e rreftliebe

5elel>rte unb roaefere Mntflcr in ollen SßBiflcii'

» (Rafften, fünften unb @rji'nbungen.

: SSttan bat auf bt'efer 2lcvtbemic ba$ fo lange

3ett gefugte Perpetuum Mobile, ober Das fters fiel)

bewegenbe Sing, wie aud) bie roabte greife unb

Sange gefunben. ©ie ©terufeber gebraueben ba*

felbjf e-nen febr berrlicfy inoenrirten Tubum , ba*

fcurd) f«e gleid) erfeben tonnen, wa$ bie ©terne,

<2>onne ober 'Oftonb feon, unb formen fie baburd)

aud) ibre ©rojfe unb $erne beffe? eifennen,al£ wie

fid) bie (gönnen»£obeaufeincm@rab?33ogen ftn*

ben iäff. &>aburcb fiebt mau,n)as in unferm tOion?

Denpa§irt. $9?anfiebetbie^onbenbe$3upiter$

unbStatuent foflar Darinnen, als wie bie Ubrroei*'

fer an urtfetm^btttme, ieb fage aud\ Da§ man De*

cen ^tnfrerniffe, mit i'brem Qlb* unb Sunel)mcn, fo

nett, als bie in unferm SDionben, fe&en fan.
' £>iefe*

• • •
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©iefeä ^erfpectib iftwic ein ^ridjter gemalt!

2lHe t>tefe ünb nocb anDereJ)errlicbe®ad)en Darf

«on rtiemanD beo Sebeng*@traflfe aefeben, oöet

nacbgcmacbt werben, alö t>oti Denen aUein, Die irr

DcrSlcabemie feimunb bleiben wollen, Damit Dief*

l>evc(id>e ©äcben nict)t aufier unferm SanDe be>

fannt werben motten. • •,

$ttan t>at biet febr ebrwurbiae ©etfHtdjen;

rteffmnige Philofophos, unD etfabrrte Medicos icv

Jht'cc bat man Die fejte $t<»nuM), Daf feto VacüünA

fe». ?ö>enn Die Philofophi bter&on Difpütiren

;

fo faaen fie mit einer mannlicben 2tu$fprad)e m#
mitanföeMafenen^acfen: Mondaturvacuum.-

>

(Sie behaupten aud), : Daf alle SßeWepntf

Dutcb^teltunS betrifft ( niotum preffiönisHc*

ftbiebt.- • '

:

'

iJ' ' '" k

m id) DiefeS fr weit austrieben?.fcaAte

tnidv Garbon , ob id) aucl) eine Beitreibung' oort

Der «JBetbetv^nfnl abfebreiben roolte? Ä> bat

iljn inflanDio Darum. er mir fokbes überaab,

fragte er mid), ob id) aud) einige Sp«mfd?e

«Der §uropaifcbe18«d)er im @d)iffe batt«? 3d)
,

fagte ,
)'a , tcb i)httc unterfd)ieDlid)e epamfd*

linD &oll&nt>tfct>e, unD nod) einen ^beil wm
Cartefü Fhiloibphie In 6pamfd?er @pra<be>'

um fol*c festere fprad) er mid) an, unD kb »er/

fl)tte ffe ibm gutwillig, Darüber er ftcl)Te&T>

gnngt beugte.
^

fltl Wonvure. . v

£>ie Snftrt Wonviä* ifl burty einen 2lrm'

Der

V
.
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bittet eine balbe ©tunbe breit oon unfeee»

jBtrter # @ee abgefonbert, ibre ©eftalt 10 »wil,

DDer länglicbt, fie ift in Der 8änge j$. unb in De»

freite 12. (Stünöen breit, ftnb 9. <£Äe,
unb 210» &i>fjfet Darauf, Die alle fel>r mobl ge?

bauet ftnD j ftrifr fruchtbar ; ieDpcb ift es ein etmas

bereistes ßölanb. -^n Den SCßalDern giebtesoiel

"äBtfö, unD Die 3rlü)fe t>aben biet Jifcbe beo fiel).

S)iefes gölanD bringt aUe? be*»or, mas ju De*

ttöenfcfrenUnterbalt unb 2u(t Dienen fan.
j

• gs Darff feine iöiannsf * ^etjon bier an
£an& fe&en, beo ^oDes^traffit.

<23or 127^$ Rubren bat Der Äon/g Kam Ran*

,

tiefte ©efe$ gegeben» &r mar Der ßofie Äonig*

fcer Damabls aus Dem Kitaita regierte.

; Üöas öiefesmabrfeo, erbellctaus Den (griffe
len unfern groffen unD flugen Sarabufa, unD mirk
bier geglaubt.

2tuf tiefe Sfnfjil Zwirnen foltbe ^ittmeri unk
Jungfern, Die in 10. fahren niebtbepratben moU
len, fonbern Durtb $lei§ fo meit aoanciren, unD ftcb

tm©tuDiren, w 9£iffenftbafftrn unb Ätmften

fo mobl »rofectioniren, big jie natb ber Seit t>on

10. Rubren wieber meggeben,unb \iamit belieben

tonnen.
t

.

. §s merben babin Dieljunge ©togbgen gefdbieft,

bte fo mobl arm, als rei<J) ftnt». £)ie SKeidjen ler#

nen t>or Da? @elD , eben fo mie in Den ^uropai*

fcj>en Softem, alles, mas ein bonnett grauen*

jimmer miffen ttuif?. • 9ta lernet Die 5ltmen fo

toobl, -als Die 9%cid>cn , erft lefen, febreiben unb

eeebnen, menn fte banacb greffer merben /lernen



82 guviwft dtcifi'S&tföttibunt,

. fte eine#anbfhierungw be* Canbe* heften. Qttfb

UM man fte (Schlachten, Zimmern, (Sdjmieben,

Sßacfcn , Stauen , (Schubmacben , SBeben unfr

dergleichen, roie aud) t>icle Äfte, olö Bahlen,
©olb unb Silber fd)mieben.

Unb wenn auch iemablen ein £ajw ber 2lmajo*

nengewefen; fo ijt et gemig bie Snful Wonvure,

S>enn hier werben bie '•JJlagbgen in aderljanb

Waffen unb Ärieg^SPßiffcnfcbafftengeubet. (Sie

(ernen$Keifen,©agen<fül>ren,auf^ieb unb (5tid>,

fo mit tftyexnen alt eifernen SXappieren

festen, ©ie fchieffen nach berScheibe imtSÖueh*

fen, Q3ogen unb <3Burfflangen, $kt lernen fie

alle Gebräuche, bie manim Kriege fielet, unb bic

in Europa nicht begannt feon , voic auch mit Den

<Sd)laubern auf ein #aar m »erIfen, unb bergt

3fn ber #auptfmbt Wonvure ijt eine fein* bcrrli*

che Academie, ba ftnb fehr gelehrte ^rofefferinnen,

bie ihre weibliche ®tubenten in allen sprachen
unb ftacultäten unterroeifen , mie auf Der 3nfu(
Nemnan. es jeigen aUbier Die 3Bcib&^er*
fönen, ba|? ihr Q3erffauo eben fo gefchieff, ber

SDlomter ihrer fei;, wenn fie nur Durch Unterricht

jum-@fubiren, <

23iffenfd)afften, fünften unb
.£)anDn>ercfen angetoiefen roerDcn.

#ier finD Die ftrauenu'mmer inber^ologie,

^oefie unb SDluftc erfahren. ^)ier fruDircn fit

eine grünbliche ^hilofopbie; ieboch itf fie ber ju

Nemnan mroiber : . benn fie behaupten mit guten .

unb frarefen ©runDen , ba§ et ein Vacuum gebe,
1

Unb bal)er ifl ihrlTheiis: Datur vacuum.

Ungleichen behaupten jie miber Die Phiiofo-



l>h«(s ju Nemnan, ba§ aHe Bewegung mebt xifTettt

fcurcf) die ^refiimg ber ßnfjrtt ', fbnbern Dag auc&

einige $ett>egnn§ Durd) Das an fid> (Saugen, eine

änbere Durcb&i'e an ßc6äMtyuh8/ Mb eti.eanbere

btirob, bte ^ortfroflung, wie atK& einige bureb Dte

!fta<b$iebHng, roeJcbeä aacl> eine %vt tina 2(n>

jiebungfei?, gefebebe. ®c slaubea, ba§ Da*

2Befen Der gufft; fo aüe ^reffuna machen foUe,

ttte man aafNemnanafaufet/no^nic^f foflatlic^

'entbeeft fei>. v
•:>

% @ie fagen* bafM« ÜNjW t&tagen eines fat»

Öenben ÄinbeS ober $b»ere$ mit berSÄtftf) ans

fetner^urter grüßen bur* i>aö
v

@«öHflen be*

deinen geftiHcrWerbe, \'r :
\ mi; Iii s«

(Sie beweijto mit feften ©ckbeh , be$ SBetfr

f^et^unb^t^ÖfeaefunblinD, ibrc<Sftftir.af*

fen bureb Die gtebung i\)m*Rmm unb ©cbtt>

0bew ju ibrem SBiöen bewege«* ; >

i

.
'Sie #orfffofiüng gefcNebt ,

e

J gfeicbv&ie eut

<2Burm batf Dorberffe feines wperS trfl fort

i Pfc ober ausffoecfr * unD fein ^imerrbeif bind)

Sie ©ebn^bern na* ft$ liebet, unb fid) DaDuriJ

fcon einem ^iatjesumanbernbettegs. 7

. tlnb biefe#rauenjimmer, fo bter ftobtren, ftnb

tneiften* jung, ©aber flnb aueb einige, bk Die

SBabl unb ©elegenbeif beo Gielert <Sa(ben niebr

,
n>ob< trefem ©ie fagen t»n trfeien getfHfcb*n>

Pbitofopto'fcben ün& mebidntfc&en @a<ben, bajf

!

fclcbe »ie Die Orac«ia betf Apoliinis beftbaffen «>a?

ten ,m bre aSbereit jmeifelbafft feon , unb auf

|tt>eyerlep 2trt »erfronben »erDin fonnten.

! Sbiefe miblifym PcofeiTores t)<bm<wd)
S a anDeve

's« » —
,
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anbere ©runbe Der %Wbfäfa*&itk i»

Nemnan. 2luf Nemnan voirb benen 9ttann$*

^erfonen au« ben Junbamenfen öe$ Euclidis, et*

rteö alten #eübnifcj>en Auaoris, bte<Belt<3Beif5<

|>ett geletnet, Der ein #e»be mar, unb aus allen

autin unb berjranbiaen ^fiebern, Öle fo rcol »br>

als ju feiner Seit übet biefe Materie abrieben,

einen furfeen unb gelegten%u$m madjte/

Stuf Wanvure aber leint man noeb mif

w'el wiebtiaern ©rönben, baf? Die. .^btlofopbie

niebt fomol inffiauren unb Linien auf bern^ap*

pier ( man muffe benn bie ftiauren ?je gable*

nennen) unb bie allein auf bem $>üppier ben

3Ma$ einmnebmeh finb, einjelnaufaejeicbnet, fon*

fcern in ber Mechanic befielen. Unb ba demon-

ftrirenfleaenugfamaUe«nid)t mit Linien auf bem
"

appier , fonbern mit €6rpern toon allerbaub

o'a^en jc. 2luf ber Snful Nemnan nxif? umn .

nid)t aemi§ , ob man bat* <2BefcnT>et meufcb*

liefen (Seele burd) bie Theoiogos ober Phiioio-

phos befebrriben laifen. füll. S)ie etften fagen

au« ibrem aet|tlid)en 93ud)e : i£in (Beift bat

weber SWfcfc, noeb »ein, unb bie Seele ift

<in ©eitf. Unb bie Philofophi faaen : 3Die öee<

(e ifi ein unumgranijc tencSenb liefen , weU
d)t& bencFcr. tlnO weil Da* JpencFen $uu

«Seele get>6ret , fo geb&ret aud? t>a» jEm*

pflnben t>a$u. @ie (>aben baber bie fefttWci)*

tiuna, ba& nichts, al* bie menfd)lid)e (Seele, em#

pfinben fänne, unb baber waren aller $ttenfd)en>

unb ^biere 8eiber ja fo febr obne $ropfinbunar
als wie man an einem ©tein obe« £ol&e fielet.

Stuf

Digitized by Google



j

SfttfWonvureaber flranbefc t>or jweo^abren

©cbiffj barauf waren siele &©Uant>ifd>e unii>
x
,

-

änbere Sßucber, bie würben fo gleico allein bie

|

Academie ju Wonvure gebraut, weil fte folcbee

Detmgefallen» Unter folgen waren oiel ^bilofo* .

"

r pbifcbe, 2foatömtfd)e unb ^ebicinifcbe &ucber.

^Bovauf gleich aHe weiblicbe ?ßrefeilore$ m bei»

]

Streit gerieten. (Sie ftubi'rten viele Whtytt
btircb bterüber, unb konnten noeb niebt begreif»

' fen> i>a{? ein menfljtfic&er 0ber tyierifeber €orper .

nid)t empfmben fonnte. ftnb alle CDtfpurett

unb @trci^@cbrifften »erboten; ieboeb mag ei»

#ber feinen begriff befebreiben, oljne baff er einen

änöern Auflorem nennet, ober wtberleget, wef*

d)eä biet' alö ein ©efefce ift. ©ie febrieben au$

einem &oltättt>tfd*n Söutbe folgenbeö, unb fanb# .

fen e$ nacb Nemnan , bamit e$ jene beantworte»

,

mod)tent

„ 3wep S)inge mad)en einen Sttenfc&en au*,

^unb bc'efe ©otflicbe (Sacbe ift febr gro§ ufib

„wunberbar ; nemlicb £eib. Urib ©eele. ©iefe
•

: „ffnb beobe" jufammen, obne ba§ bin (Seele in bem
! JbAbtf ober mit bemfelben Dermiftbt, ober t>er#

i,eirtfgt fep, weil We(Seele in bem £etbe ntd&f fefj»

an, benn fte mitftt Weiner,aU ber £etb feon, weil

»Da*jenige, toa* eingefebfoffen würbe, (eö raufte
I

„Denn fleiner feon). nic&t eingefcbleffert Werbe»

„fan. 3Benn aber etwaf flemerift, e$ magnu»
-

i,fo Kein feon, alö eä will, fo ift e$ corperftd). Sfta»
i

*

i,fagt aber, ba§ bie (Seele mit bem€6rper öerei*

^ntgt feo. «äßenn btefeä nun an bem wäre : fo wa#
i wre ein* mit Dem anberntxrmif^ty jwifebenweV

*

: >. ' •_ _ _
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>id)en Minsen t>ocfr feine SSereiriigung begrtf*

„fen werben fan» Unb bemaeb folte «eine (Seele

gereinigt fei>n, of>ne ba§ fie fblebe* muffe. Un&
„ölerbwobf, bamit wie Dtefen (Streit nkbt ent*

„fcbeiDm meßten , weil er t>on groffec 3$cbtigV
„feit ifr, es mag nun bie (Seele mit bemgeibet>er*

„einigt feon, ober niebt, (b befielet ein 1DZc»f«|> au*
»£eib unb (gecle. : .

> fie hierauf feine Antwort befommen^
febriekn fie folgenbc* wieber an Die Profeffiwe*

:- 4)Od?wctfc unjb &ocf>gelabrte ic.

. ,; ,»
<
3Btt* weibUcben Pröfeffotes auf Woavurt

J^aben Das ©!ucf gehabt , ba§
e
unterfd)iebene

*§uroi>aifabe Ö^ermiUnfere £>dnbegefommert

„fe !>n , auö Deren einem n>tr an (£m.. §blen ge*

Stieben A

(

bamit
.
eö'biefelhen, wenn es €w«

„£blen fbunlid) wäre, beantworten mochten«

„£>a wiraber feinen Q3efd;Ki& befernmen ; fb be*

Rieben gtp* ®Men m miffen , Daf? aueb an un$
*baö ^3ucb \>on ber ^uptv^artbep ber ?|>b»*

^lofopben gefommen , Die mit €tt>. £blen einer*

»le* Urning bat. ^emltö, 6a0 6ie©erie'

,jt>cr Hlenfcfpen allem bentft uni> empfinbet.

äCDenn jie fagen: tOeil 6ae2)encfen jurQeete
.,gebbiet, fo geboret au et) bas *£mpjinöen 51*

„feibigev. feie bemeifen ni(bt,ba§ ©enefen unb

»ßmpfinben eine <§ad>e fei>, unb beweifen aud>
:Jmbt, warum ba$ gmpfmben jum ©enden ge#

„bore. SCßir »unfebten xocfyl tton £w. §blen
„bierinn unterrichtet $u werben; Jfritbty fenbeit

„wir auc&, was unfw©egettftaunj &,„ . v
Öd,

t
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Süttfffr* CapfttL 87

„Soofe Seele ein benefenöWefenifl; fo
„bat f?e rodjr« £orperlid?e*. ©nrouö folgt,

„baj? ftc aud) unheilbar fey ; baljer Fan ftc aud[>

„nur burcr) ba$ 3)encr*en ermaß leiben, ©enn
„ein uncorperlid)eö SCßefen fan auffer bem £)en*

„eftn ind)t$ ri>un , nod) leibert. fy&aüt folgt,

i,ba&eßunm'Jtänblier) unb unbegreiftlid) ifr, ba§
„ein u«cerperltd)eß unb unr&eilbartß, t>or ftcr)

„fclbfr be|W)cnbcß SOßefen , alß wie bie (Seele ifr,

„ermaß rtym , empjinben ober ©djmer^ Ic^n
„fonne. i- 1

. ,

,'»Wan fan begreifen, ba§ baß £>encfen unb
„Reiben ober- @mpfinben befonbere unb abgefon*

^berte <Sad)en §t)un Oberelben feon, unb batein

„tebeß einen befonberen Anfang, unb ein unter*

„fcr)ieöencß Subjeäum.

,',©ie (Seele beneff, ber&ib empfwbetunb
„leibet, fo lange als fie beofammen feon.

'

„Einige fagen, baß bie@e,ele urteilen fonne,

„wo unb auf weldjer ©teile ber &ib empfinbet,

i,eber ©ebmerfc fu&ler ; wie man aber in feinem

„Urrbeile betrogen werbe, baß ijt flar genug.

„ JDabci' ge&orc bas2>cncfen t>or bte Seele,

„unb600 Empfinden, Jtetben oberSd?meree«
„vor fcenHetb; wie biefeß berühmteMediä unb
„Chirurgi begveiffen. -

. . ,
•
'

-

„£)enn ber &ib f>at nic&tß bon ber @eele att

„ftcj>; baber fan er audb ntc^t benefen. ©a$ «

„^fmn unb Reiben if* fein Proprium , fo lange ec

„mit ber (Seele ober mit bem Selbe bereinigt ifr;

„benn einunbefeelter (Eorprr ifrt8bt,unb fan nic&t*

*$un,ober a>muß befeelt oberlebwbifl ftoit* _

<.
•

.

*

' *
. ..t " '

i
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88 Surfeufe IRdf^f*wf&tm&
\ • • < « *

« ,,©o Fan aud) ein uncorperttcb^f&efen nicljrÄ

nftun, e$ fei> Denn mit einem geibe vereinigt.

«,2(ber fte fonnen bepbc, fo rooW oeteinigt, af$

„gefcl)ieben,leiben : ^ebbd) mit biefem tlnterfcbejb,

„ba§ Der Selb ol>;ie (^eelc ober geben feinen

»><Bcbmer$, n>ol>l aber eineQJeBänberung auf oie*

„lorlep $Beife leibet. <2Benn er aber mit einer

»Seele ober geben tteteinigt ift, fo leibet er aBe$,

»xoai wir oon Sdjmerfc empftnben.

,T Slifo leibet ber befreite Unb lebenbe £etb,menn
„er tluit, ober felbft leibet. SRan fan feiert be*

„arcilfcn/mie ein Körper auf ben anbern xomtft

»<2Bie aber eine jgeele ofcne&ib auf unfern j£6r*

»per, ober bic Körper in bie ©eifler obne €orpec

rtVturcfen, iß fo leiebr m*t w begreifen > unb iji

„febr htincPct, fiel) foltyeö oorjuftellen.

,,©o lange als bie'@eele mit bem&ibe bereu

„nigt ift, fujjlt fie feinen (genmerfc, fonbern bec

,,£cib leibet. 2llfo fan aud> bie (Seele obne ge*

„fe&te corperlid^e Organa nicj)t mol)( benefen, wie

»man eö bei? .benen Äinbern, Marren unb alten

„geuten fielet ' -1 ~-

. „ 3?a wenn eine gute Seele mit guten Organ«

^ufammen gefefct iff, unb mol>l benefen Fan, fq

„fonnen bie Organa, burcl) beren «gmlffe bie

„Seele beneff, unb benefen muf, burcl) ein roe<

,\nig corperheben <2Beht ober ftarefen ^CBein

t,unorbentlicl) merben / baf? bie uncorperlicbe

»Seele (beren 3Befen allein ba$ ©entfen ifr)

„nic&t »ol)l benefen fan ; tmb biefe* fiebetman ben

^einem truncfnen^Renfeben ©onnen^flar.

» £wrau« freuet mm, . äafr öer 64?n»«S«
i ,.. ± ^ .... nfcfet



» * *'.**.' *
'

„mct)e in einer betrübten (ßebanefe 6er Seefc

»,be(fcbec ; fonbein e* t|i Oer ©djmerg eine

i wrbrufjlicfoe unb fiblc i£mpftn6mitj bee

i.Jtetbce, bie &urcb
(
ben5u0 Oer 6ebn4(bero

„gefdnebet. •
.

'

£ierbep liefen fte e$ bor bigmobf bewenben,

&amit bie 'Sftännl/c&en Philofophi auf Nemwh
m'cbt berbrieflid) werben tnoebten , uub üufb,

weil f?e babor hielten , ba§ tbr Qfcruf ibnen et>

was anbere« m fbtm flafce, unb fte mit ibren ge*

fehrten ^acfjen ftc!> üben, unb i&re uberfommetie

5BtVber naebfe^en ttiuflen* '

Stiel einömabl* alle 3Beibft$e ^refefforinnen

fcerfammlet waren, ba fit bie erhaltenen Q^uebet

fcurcbblättern Wolten, würbe ibnen bureb bt«

Gauvernanrin bon Wonvure befoblen, alle ^ftufr

23lattec aus ben Stöbern ju retjfe^unb jube#
brennen. ...
*

Sfticbt ba§ fte bie Auftores oeraenfefen: bemt

fte <ieftel>en, ba§ fie ape ifcre ^ffenjebafft

au$ ^uebern^unb bon braben Innern batten;

fonbern (te trafen eH besbalben, ba§ fte benert

Auftoribus niebt SWiibe mit ben allegiren macben
wollen, wenn etwas am felbigen au^aefebriebett

worben, unb ba makmebt accurat beo ibrett

Korten unb Nennungen geblieben. <ßie gebrau*

d)en bie $ä$er , fo biel ilmen in i&rcn £ram
bient; fte nebmen babon, unb fefcen nad> tyrem

©efaBenbaju. •

>'

* $5>a nun aOt$itut bon ben Q5ttrbern weg w«#
«n; fo ften$ eine alte anfebnlicfce ^rofefforiii

f .
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in ber Stöebicin, bic üiel (2rfci^tuK9*unl> JEftim

. tyatte, an aufjufteben , unb im tacben ju fcu

,,@ebr wertbefte Mitarbeiterinnen in bec !

„*DJebicin, bie &on Nemnan, »Die il)r roiffet, ba*
'

„ben allejeit fcl>r behauptet, ba§ bas @anre in

„bem menfd)lid)en Körper fo was fd)lmrnie$fei>,

„ba§ alle Ärancfbcifcn aug ber@äure befhmben,

/ober ba§ bie ©äure bie urfprtmglid)e|Jrfacbe

„üon allen Ärancfl>eifen
v

fey ; ja bog e$ allein

„tobtlidjer 0ifft anjufeben , unb iebem verboten

„fep; ba fie Dod) bieSttenfcben nid)t gefd)tt>inber

„unb burtiger, ate wir, curiren fonnen. Sebocl)

, „bie 3Belt begehret allejeit roaä neueö ; roaä fo

„war, bat* ift noefe fo, unb wirb fo bleiben. £>fe

„EDelt will betrogen feyn.
1

„ 3d) babe bier ein 93ud), roeldjeS ein $)?ann

„gefebrieben , ber unbergleicblicbe Microfcopia

„ijat; woburdj er faft bie Heinsen (gacben, al$

„ttor feinen Slugen fiebet. £>iefe £ntbecfung

„bat er burd) Sßriefe an bie uornebmjlen <^o*

„eietaten unb gefeilten Banner gefebrieben;

„unb beftebet biefe* $}ucb auö lauter foleben

„Briefen.

„4)6rc 51t: £ta§ eine©aure in unferm 9fla*

„gen unb ©cbarmen Ift, bas böbe tcb rönnen

„begreifen ; aber ba$ ^abe id> niebt jugeffeben

„wollen , baß eine ©dure unter unferm ©ebltt*

„te IfK
y

„<feir wollen erfl feben,was feine Briefe ba*

„Don in jtcb galten/ unb wollen l)ecnacr> fotebe

„mit unfern Urteilen nad> Nemnan fenöeu, bamfc
- ' „wie

. . i



„wir der SDldnner il>c ©eaentljeil Davuber einjtc*

„l)en fonnen.
-

i %BU fit das Q$ucb auffc&Iug, ficita fit an, einm

SBrief Riefen, der den 4. 1681. aue^olland
gefc&rieben mar, unöalfo lautete: F:

5

febe Cbiergen in dem Microfcopio ,.d«

em iedee bundert mabJ kleiner, ate ein Giobulus

von tinferm I3lnre und aud) welche, die fo

flro,ß waren, ale ein grobee Sanb^&orn, und
mehr ale raufend lebenötcte Cbiergen von drey

bis tner Sorten. tt>enn einige das b$ren, fo

folten fic j tdb jwar einbilden ronnen, dafj d tefe

<£btergen wegen ibrer fo fubtilen Äleimgrctt

wobl in unfee Blut mit hinein fommen,
2tber tet) bilde mir ein, daf? die Vafa, darum
bit tHaterie, woraus das 2Mut $ett k. bejto

bet , gemacht wirb , und die foldbes übernel}*

ine« , fo tiein feyn , oder burd) folribe genaue

paffagen pafjiren muffen, dajj folefee Cbter#

gen md>t durd> paßiren tonnen , es mt1f]e

denn fo ein tletn Zbietgen in mebr als taufend

j

Stucfe, jertbeilet weroen. ,

;

1 , #fer ijt der andere 95rief, fo i68f den 1?. 3ut
^efe^rieben werben* €fc lautet alfo

:

- ?iue dtefer Öbfervation bin td> nun inmeinem
Begriff beftorcFt worden , t»eld>cn id) feit ei«

niger Seit gefaffet babe. Hebmlidb, ba$ diefebr

»ielen fubtilen fcfcarffen @a«5*Cbeügen, die

.aus unterfd?icdenen 2t rten beflcben , wenn fit

<n önjerji^agen fonjmen, dartnti fofe|?t

widrig

• •
•

1
:

1
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9ä Surfcüfe 9ttife>$ßtföttibuw,

tt ibr
tg bejetgen , baß bauon gan© feine obet

febr wenige in bao (Beblute, ober in änbere

Steile unjera Corpere ubergeben.

t IDcnn wofern ee an bem ifl, baß einige

Salt5*£bertgen, fo in bem tt>eineober tPeuv
itßtffe fmb, in bem Klagen ftcb nicfct wiebee

festen, ober ihre<0efiatt verankerten;fo bübe

leb mir, gewiß ein, baß bteienigen, fo in unferm
25mte ober anbern Vafis feyiV, eine unleioltcbc

Äieefung, ©teefeungober gar ben Cob ver*

urfaefcen fblten, unb baß id? feibige in ein ober

«nber mabl wobl in bem ödjwcifje, 23lute

ober Urin gefeberf baben folte.

.'.gerne? mt in feigem ^Briefe fofeenbe* mt*

baiien:

j
Unb gleicbwie iefe ©orbin gefagt fcabe,

baß td) öaltvübeügen von unferm gemeü
nen &al%e gefeben , bte mebr ale bunbett I

mabl deiner feyn, als ein @anb*Korn, unb

aueb eine artige viereefigte ^igur baben , fo,

baß bieje febr Heine @a(g;Cbeifgen aus um. I

ferm tTCagcn ober <0ebarnien in unfer 2Muj
uab anbere Cbeile unfere £eibes nte^c über/

geben tonnen , es muffe benn fo ein dein

(tbeilgen ©afe in eine unbegreifliche diu
;

$abl von fleinern Cbeilgcn getbetlt worben

feyn. ; I

£ier fbfflt noc& ein Sßrtef, bet i68f. & I

October gefefrrieben werben:
|

*'*3<fc WM benn faft voran», baß bie Sub-

ita» > je in b&n mage» unb <Bfeöfcm*<(M

\ •
' 900



befindet , fo febc unterfcbieben tft, ale wie

EPajfer unb tXVin; ober gleichwie wir ein

wenig tPaffer mit Hiebt gemenget
, baburefe

ce wc$ ausfiebet, feine tTTilc^ nennen tonnen; .

alfo tonnen wir eben fo wenig bie weißt@ub*
(lans , fo in t>em tTJagen unb (Bebarmen Oft, .

,

tllücb nennen. SDenn fo unmogltcb ee ijt, ba£

ein Corper , bei? fo groß , als ein £auben£y,
ifi , öuui) ein febc Cläres Sieb get?cn tan, er-

müde benn t>orber in febr t>iei IbeKe* getbetlec

worben feyn; eben fo unmegüci? ift ee aud),

öaf ein 6urc^fcfeetnen6eaCbeilgen unt> Gl >bu-
:

lus , fo einCb«l t>on 6er befagten weiffen VCias

terte aue:nacbt ;

, 31t ben tTJifd> f Siiit * ober

tPaflier ? Vafa burebgeben tan, weil biefe Glo-
'

buli gegen bieX>crgleid?ung ber Meml r <nx bec .

befagten Vaforum , fb biefe itl atetie übc rneb*

Wien muflen, fo grofj alß wie ein &niben#i£y
gegen bie Jtocbergen pon einem tfeinen Siebe

finb, fö, bafj ein fotbaner cinfacbe* Globulus;

ebc berfelbe in bie Vaß ubergeben fan, nadjl

Proportion bee f&p& gegen bie tletneh j£6#

djer bee ©iebee, erfi feV offt getbcilee Wer*
Den mufie ic,

: •

.

•
< , .

.,tfta# tiefen ©runbenmW ich bei) ©elegenbeit,

i,emätf23rief an bie bon N«nn»n fetten, barinnen

„jd> iminen ^eariff t>on ber (Saure unb ihrer

,/2B"rcfuna ibnen befamtf machen will, nemüdS),

„baff *4nad) fei;« ^ffwn ©ruitbe«jiaube A ba§

*,v . . „unter
• '•

- •
* i

'
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94 £urteuf* &effe*8efc(jretöunä,

runter unferm SßUue riicfy* fauere* angctrcffm

^werben fan ; wie aucb, baj? bad @auDc , wel-

kes wirbtnunter fcblucftn; titelt in nnfer QMut
Rommen fan; unb baf-tas pfiffe inunferm

»€orpet baö (güure nid)t alfo in fldE> fangt

*,ober in fidf> faffet, ate bie »on Nemnan meinen»

,,-SMefeö alles, unb wie Der geib empjinDet, will

»ic& ü)nen bei> ©elegenbeit alö etwa* 3&ue$ ,m>

„fenben, unb t'^neti gerinne meine ©ebanefen

„«tojfnen,
.

•
• <•

- 4 ' » - • '« « ...» | * #

©iefes gab mit bei Garbon Don bei Snfut
Wonvure. .

> .

90Bic id) biefeö fe avif^f^efcfjrieben , bat icf>

$ri um einige-ge^r-Sptucbe, fe er mir öerfpro'

d)en ; c$ giengen folcbe ihren (öotteefctcnfr ati,

welcl>e td) ia«cb abcopiren molte. £r l>atte bie

@5utl)cif> unb gab mir folgenbe, unb fagte:

&ter babt tbi* einen Cbeil fcaoen, td? will

eud) bey (&elegent)ett mehr ftauon mittbeilen.

2)ie|e fint> ron unfern prieflern aue t>erfd>te#

öenen Suchern gesogen, lefcocb nac^ ©uö^
IfoWfc&em Stylot

,
ip

/.. ©ntfle'©ptÄ$e,
ben <8otte&bienfl in einem £f)eile

wn <5üManb aufkr3nful Poeie

Krmke Kesmes betreffen» > .

£>et ©otte$öien|t ift wie eine gewifieSfrt eines

9vegi>
> » - *
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5Kegiment$. ifr bevfcJbc barm öerorbnet,

' b'a{? bie ©itfen t>cr 3ttenfd)en baburcf) gebefier*

werben / ober ba§ ber @e()orfam ber $$urgeß

beforbert wirb , urib fte red)t gegen>einanbec

I banbeln follen. £)ie §ru'e1)ung siebt einem

ieben SÖtenfcben feinen ©ottefc®ienft; eben wie

bie unterfd)iebenen ©pracben* S)ie SRorb imö
bie $urcf>t maebte in fcen t>origen alten Seite»

unterfebiebene ©otter unb ©otfe$*S)ienfte, . unb
Numa Pompilius war einer mit Don bejfen 2fa*

'

fangern. £)er 2lnfang beö ©gentium* vöat
• ber erfte ©runb*@tein , baß bie SWenftben tu>

nen 33nnb pifeben fid) wiber SRenftftln , $&ie*

re unb ^iberwartigfeifen ic. maebten. S)a$
'

©efe$ ift notbwenbig, ba§ man nacb ber S&tx*

nunfft lebe. SSieJe ©eijtlicben t>erad)ten alle

&<\(t)m, bfe mit ibrer Keimung niebt ubereiti

fommen. 2(Ueö, was il)iten wiberfpriebt, beif'
'

fen fte 2lbwege oDev ße&erepen, unb affo werbe«
bie meinen ©otteö*S>ienftt ober ©fauben&gr*
fänntniffe burcl) 93orurtl>eile ober aus Snterefle .'

beurteilet. '
.

. CDieSSMt ift ba>bem©otteö^ienflin^>ar#
tbepert getbeifet, barauä fommen Cäfterungen;

Verfolgungen, Sttorb je. SGßeil fte ih ber 2fteo*

nung niebt tiberein Fommen
, fo twefpoftet ein

©otteöbienft ben anbern, afö eine lacberlidfje unb
wab're @ad)e. berufft fid) ein ieber auf fein -

©efefc^ud), bawn boc& ein «nberer me9nt,ba§

• Oigitized by Google



96 «urteil*
•

es ttofl ^rrtbumer jiecfe. <&o jtnb bie

fe unb Q5etirtbeilungen ber $ienfcben, roclcbe fte

ftct> burcfo Die aüferjte&una iuwegc gebraut, un>

tei#tebetu

^>en» e* galten alte Marlenen tbtett ©ottefc

fctenff mit arojfem &)fer , jte (oben benfclbcrt

«caen anbete , uni> tMföma&en änberer igrert

neben bemfrt**

, «Öian finbet an allen Ctten ^rtfeben, Die

ftn einem ober anbetm ®ottrt»®ienfle ibren

(Befallen haben , unb einem ober meiern actrli*

then SBefen aoftlicbe ©)te totim*mm f*
'

auferwen W* untepiefen^oröem. ©aber

mit Öot**©Mr eine-»Mut*i
.** 3tuf<

eniebuna unb Unterrceifung, Mbur* ^ebew

SXn unt« Öie sottlicben <2Babrl>eiten *tt*

SJSTÄ • feg »
arten wn ©otte^£)ten|ten ei-fonnen, baetn ie#

- Deö Q3olcf ein Well wtfortibr, rcelc&eS am

beften mit feiner 9?eiaun§, unb bjmit e$ bie ftw

fiifbte Stbftcbt erreichte, uberein fam. ©aber

En m aae Rationen auf <?rben beHW«
&Änfte einige teen umiMi
aemaebt £>ie meiften Sttenfcben aber na^

men mit ben lobten am ^erttanbnu au*

«nommen was bie »ion anbemfft , baimne

Wieben fte weaen ibrer in ber Stuferue&una euv

öefoaenenSßorurt&eüe, wie waren* -

.

*
. • £>it

*
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«yMt Weoftf^t wn ifNnöieten

tDlenfcben' fel>r buntfet, tt«D.©Ottcs Offenbasim*

$en mjöSlafcel, Ote ein iefcei: nt^>twi'licben tan. m

»Denn Die SlusSlcsec bei 9v:ligion, bornemlidl öflf

ÄJropbeten ,
(eegeln md)t altejeif auf einet

<©m tcöje (Secte, wenn fte nod) fößreitipriber einje

«nö.ecet|l,fan öodj; bi.egrifft fo auslegen,^!

fie fict> nad) «öer ^cpnunji fd)ic£'en mug; Daber.

ftweifet Öie'©d)nfft- öor Unpai?t^epifd)e *iid)t$ ~V

f Dveligton jfl in unjeblbare0eefen cinae/ !

tbeilet, einieöec tuljmt, $a$ er bte einten; rcabreti

<Skfe$c t>bn©Ott fcabe ; bmaegen ifi twiis^ufr
'

fid)tige ©otte$fttrd)t, Diel ^enfeben wrbetbe& j

finanöec , unO* Banden ©Ott > mad)- gefcbebener

Sfyat, weaen öe*w>n i&nm9efWtet*tt.@cftabett&

<=s o eine Sveligion ifl die befte , »arinne man
jöefiigjle ©efafcr b<U/ anf eine Unorbttuiis ju öe»
fallen, diejenigen abec, öte einem tnmcnDtgeit

@efefc$eber $eborfamen, t&un am atterbeirenjj

ttnn folcber le&ret ©utes 311 fyun -um) in giefce !

«nifO:8en<9ienfd)enm leben. • •
;

I

". ©a*3$ornebmrte in bee 9Mtgion.fi>Hlfo Diel

fcaben, Da§ man©Ott furd)ter, &er£brtgfeit bli*

,

nH, feine ®tera efrtet ünb i^nen geborfam ift, feint

ftretm&e nnö $etn&eliebet, unb allen 'iBfenfc&eti

©Vecfet tbUt : •
,' • -

'••

. ,; ,>'V'V
V

. .: ,{ v

v;gfo$Renf(fe nttti nad> ben©aben fein«? QSer#

tm»fjpt,nacb ber Steinigreit feineö ©emiffen« und

21ufridjffigfeit feine* ©emutb* leben . er muiT
,

@5£>££-nad) feinem flaniert; SJetmegen lieben*

twrö teton $ag feines fcben* als ben legten an*

fefrirn^Ä foJcfcer#bt al* <to.%tmm,-vth'
%IM . © ' ein

• • .
. ' • ' •

\ i
...

f
'

' *
• •
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98 Curfcttf* Wtift*%tffatitom$f

ein iebet, bee mi fHrtt, fettber ©lucffrfigfefe

. nicht beraubt werbet». *
" v •*«..%.

3Ber bureb 9?acl>fmnen »ifferi milf, ma* un#
jiacfr unferm^obenNcberfatyren feu^ber befind
ftcfcgleicbfam in einer grogen nnmVn^Ubmfc, öa
ibm t>erf$iebene SCÖegnoeifer begegnen, uon roeJ*

$en tym einer fügt, Diö ifrber <3Seg, öer anbere, ff»

ner,imDberbritte, wieber ein anberer. ©amcin
«Ifi>ein*nfbtWP^wDetwn9?eric(jt findet; fo meif
matt md>r, wefdbem man folgen foll 2Ba$ fan

ted? iemojib wmber $>lfe fagen , Da er noefc qj$€
$eroefen ifl? .

'1

» -Die Theologt machen iwnöerlKfieerftbrecfltö»

^e^fc^reibnngen t>on ber#6lle, bafle bod>uni>

wir nidbt troffen, unb tt>&bie^öUe ifl,ober auf
wetd)e Sfrt Die®ottlofen bafefoft geftra ff\

t roerDen

fbfien. £)ennberSuftmb ber attfgefabrnetrtSee*

fen iß uns (grcitKdjen üerbo rgen, roci I Dag Güm*
fra bie (Seligen ober ^erbantmten^aug baftenj

tm£ «nbePannt ifr ; tt>ie auch aufwas #rttinfcaii
,

Wclcben Ottfk bin#?n>iefen roorfrcrtü Unb jotft e* I

ayd) mit Dem «ßimmel, bauen bie Theolog* im»
j

öusfpre(ftKd>eiyrehbe unb Qkrgmligen etilen,
j

t>a fle bwfc mbefftt?, eben mie baö gemeine Söoid

tie?Keifebal)ninpd)aufjuf(bieben gebenden.* 9»
ber SKeligioft ifr'M.^fiJabrbeit einetreffe Sjtmlfa

j

feo« 3fcboct) grunbet fie jte& fehr aufber 3)!enfch«8
J

@rtten: <SWer lau micmbuKk bie fanfte 9Wi>
j

Jion alled auf Da« germgffe burebbrinpen, unbtfi
j

Daber offt ein Söecfmaiuet mm vielen Sfiwr-üge* S

WD«n unb ©cbelmflncfen:••-m. •

•
i

.

©cbef euefr für w>r ben ^a-tflreflfge* m bet

^eliflift^flmcsenfepu^verilktboUeö. &aeben
S

~'
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UWtl* unb
in bcv dxcüfWn, unD unDÄ&üe Zeute, bie

«

£e* auf ™Ä^!$cft^«e»4
a^ein>l>amö,c5 t>oü Marren;

W *W'

.
^leDi^ion fflber (eftre tiefer bernftHn J*m

Mm alle Marionen einen Sifer eor ihre

J.Ä^" *tn
c

in ein m2m



» - N

'bern her [fyn anbetet - 25ittet <B<t>rt tiurumfb
t>tetX>etftanb, 6afM'br eud? (efbfi wobltcgiewti
fonnet, jb tbut ibr wöbt ; .-v

•

$but euren (ßotteeötenfi ftPber <ÖHtfe , of>fre

.

1

teict9v»t)tnen : ®enh Wb ©Ort gebmftiUfcbmev

genbc, Dieben unb l)eimlrcj)e ^Bortt fö" ein ©el^ut^
• äffr bie ßärcfjte (gtithme. ©enn wie fan t>er

©nabe bei) ©Ort empfangen ,'ber e$ mit fdtt&fc
' funrtltd)en@prael)cn vorbringen min?- ' -

Q^iele Marren fagen, fie fennen ©Ott. -Sniein

: to&fennen mir bie tftorar bon©Orte*^efen/fo
wber unfern Q3ec(tanb trab begriff (ff; ermefien,

! tinö anbern beganntmachen ? ©aber fettmandö«
©Ottmcbtfprecben, w'elmeniger bon ibntbifputl»

;
retr, fpnbeen t&n aUän anbeten! £>erin mir

'fäjeir Tonnen toori einer unbegreifftiebert @ad)'e

0*

einen üngemiffeniöegrijfbatoDn, meil mir nur au?

SHutbmafltmg Davon urtbeileh fonrien
;

\- unb alfo

Fan id) mol)l öec SuriDfttät, aber rud>f mittle

mei^@runDen gnüg tbun. ©aber ift &äö ein
;

Sftarr, Der tonberunbegreiflFtieften ^oüfommen*

t
bcit©Ötte$mitmenfcblicbcn QSernunffketblüf*

fen nrrbeilen mifl:

j. €fott t|J ein voUtommeneetOefen. 3et>e0>

fomniener ein Siefen ift; bejromenigerbat es in fei»
:

. neu ^ßcrcPfn fremÖe>C)ü[jfe öpn notbenV £in äff*

gem.etneg'JBefen muß auf einü ätigehteine
<2Bcife

roürcfert;' unb wenn man ju©Ortfbmhicnmfl!,

fo mi$ man benefen, ba§ man riidfyt feim fan, man
mu§ benn einen 5(nfang #ebabf baben.

Sttebenn mujj man jutem erjfen <2Befen tu
btben, meiere* feinen Slnfanfl gehabt; foId>«rift

- <0a>tt,
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buchen (0tf>tt anbeten foü , ba§ man eine Uns

feiten burrif) üernuhfroac Urfac^cu, folgern meb*
rent&eifc @rt»rfe tM^^N^<
Dvcli&ion fcttanbeet wirb, ^e3#c#0tf;b«n&a9i
gtcbet, ba£ bje SKelt'sion in bem SRcaiment,

nic^t baa^egtmejttjnfcfl: ^eliAipnfe^ f S>#'ftd»

$e&©£>tteö tubmen; ,unb/ ibm nid)t sebotfamcrty

Die matten ibrm ^Mauben'jw Suäen. •
, .©Ott, bat

m"d)t$ tton bm^enf^eniiwlaö^/ fca?t; bcrbefc

gefeben, bajj je*# unmfolicb t>oübrjn&nf$mtf 61
» §>ec 9?abme ber SKetiaion bleibt; tmter lauten

v

Zeitigen gegriffen, bie^inanbcr t>e*bqmmm;m$
flu* nadweroWWfttWmmm, «fc . . _ .

fcp&toQ berBnbowr^anjiinebnjen' ober jub«?
weifen. Sffiesin e$ finfen>eJ><?v bje ertfen, mid) bt$

legten, aüe^ttrecbtttua. '

1 f.'?:.

etyn wie

im ©ebrattcfc, ba§ manbcn *inen mit &«tfc^ßpatt|

Mifugten mac&t, unb b*m/anbem tmyw&in

©iefeg tbun wrflanbiae Dvegenten mancbma

W

auc^mob^epemerlep ^jyerfonen* ©ie ?ernt?jben

aber unb.flett^naöen gipjegrafy be? SKeligiott;

iiemfid) fab?

f fcn^NKft'Wfc.ft« „



tfbenäU öutunM^feanaefe&em ©aber
fer, in ber (Stille an verborgenen (gae&erilyu jroeU

feto, ateüber ungemiffen ©acfccn ju fteeifen.

;;r • Ii . » i i'
1 i-'. v*y -

1 / '

©tffiiSe tön ber ^ufeitfe&twg > bfe twt
bem ^rauenjtmmer bori Wonvure an ben

r
;

r
- Garbon gefanbt werben« * * .

V £>ie grjiefcmg itf beo Dem SRenfften mefflen*

tlrfarbean Dem, was gut oDer bofe, lobltd? ober

nnl&biict> £in ieber if* gegen biefelbe bet#

fflftbtet ; fo lehret ber QMaube unb bie Qfcenuntft*

©lemacbtunü mufte unb milb, alö ein »Ober
$bier, unb au* einfältig,aß eine kaufte; ©ie
giebt einem fofd>e frafftige $inbruCfungen > -ba&

manfreb ber Sßorttrrbeile unmegli$ entfcblagenV

ober ttön bem Aberglauben, ben mir ihter$inb>>

l)e t r gefe rn e t, unb mit unferm 2Baeb$fr>uro einge*

ftaenfeaben/entfcbigenfärii;' ;

- :>

faugen unfeee meiffa^eonüngen mit bee>

*fötitter*$Rilcb eiri,uttb biefeö mat&t oft bur* bie

Criie^nö-unMtanbetlicrle^OBut^efrt. .ttti f.

©ktöjajt ntc&tö fo frafftig, bie ginbruerW
"'"

" ,r

jungen Sa&een JU beranbern, ober

jubermanbeln; tn metc&en mir »on

tinfrec£inbbeit an^uferjogen morbe'n', 9fä man
tfl ber £rjtel>ung bie Ärafft beS ©tauben* unb
ber Religion f<bulbi#"n^an n

^e tCrjiebutig ma4)t alle Uttenfdbert - paff»

tbeoifcb, unb bie ©laubeufr^unete muf? man an
felbige binbei - ••"

i
• i--?':o v. r»

9Bir gebraueben bie QJorurtbeife unferer <Zu
3«^una burc^^emotjnlje^unb bie in ber Sugenb
«* empfaiv

i . . \ .
%
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tempf<

? irmeiften SEenfcben |M>en in $ren ^Jocucf

tbeilen, weil fie fo exogen warben.
* *S)enn fie lebm rtaWcen^Borur^filcn, ^cif

fcungen, 5(fecten unb trieben ber 9}atur* '.;

* füib&use>ben«nbie Qtoruitbdfefdlcbe

bjlbunaen macbefyM ftt etneui AnAon, weaert

einerÜrf«d^Ä einem^untfe, bawiber fte ant>^»

ter^epnimafepn, mcfrt a&to fein ganbeä Q3u#
fcecbammtn, fonöern aucb b*nAaa©i»m*0r QSer*

fcruj? jum harten madjen werben.
' ^eßir fbls^falta«<iett^i:Q5Drr*nfft fnuitf^"

ittätotefrung; »eil wirble meiffert Stteflnungen

in unfern ^abren nnwifiend befemnien, unb wie

Wewen fafl Äffe baran bis an unfern$»b fleben |
l^eriflelfe^rfcbwer^'afafrunm^i*, baff wir.

fcbrie ^örüftbeife tirtbeilen fonnen, wie febr oik§

«nerfi^öermiffctiinbftbwüwr, ':

?i- ©Hrxb^ ^rÄun« wur^ett bie ©fwobilf

$trt bei) uns fo wunberlicb ein, bafj fiebiel« Durch

WeGJ&ancfett, 'benSWunb uhD bie $eber ju un*

^tonTurnern beifüget. €« jtnb 9W
fam fünflüd) aem,a$*efiuael; Die bie©fernbur#

feieWg, ^wo^beit trnb Pwxiri benen

Dem aeben, i f ^•^•^
:

r
-v^ \

Dt Opvoedfcgey en goede Qnderwyfinge der
.' Vv • > r.; ' " Jeügd> f

;
<•

'•

»5 :h ife Brbh en Wortel van Eerlykhefd en Deugdl

- ?©uteSucbt unb $fuferjiel>üna if? beu ffinbern in

M .v »•• ort« ,
v bet :3uaenb,

'" N

\ ©elbjr berWpwnfl unbbie^ßu^e! t>on be*

i
n ;'H' V

•' 6 'J'H <™ <#W unb ^uaenb.

Digitized by Google



io4 £tm'et# 9Wfe*S5ef<6refbimg,

. ©iejentgeu, fom batf©ammlen t>tele^@d)04

fce©orge tragen, unb nicht t>or bie J&jtebung
rerÄber, bie biefe erben muffen, jmb
Marren. ... :

>

> Q56fe €fcerri ftnb benenÄbern befeDvat^
Seüte unb SBorgdnger jur Q^heit. <Dagege8

fjnb fromme Aitern ihren ftinbern (gfpfagel,taieii

fit in allen 3:ugenben nachfolgen. < •

;

<5)urcb boie^tuferjiefeung mtrb juaDemtSw
fen bie Q3abn gebrochen ; aber gute Auferstehung

unb ein artig gewohnte Ceben, .rote auch einen

bcrriicbenSSerfranb, befpmmtman oflfit bureb gute

Unterweifung unb Stuöiibung. 9)2an fan tmref)

bie £r5tehung unb guten Unterrichtma#e»,ba§
einfldn £inö grofie ©pifcen wrfertigen Fan, rocl#

£$ ein gelebrter.Phiiofophn* niebt tbun fair;.«

f,an war Darüber roobl raifonniren, roelcbe* aber

nicht »er|t*bt,
:
oh e* $leic& bie ©ache ge<

macht bat v.*
. ,.••„•:•.

.

**£ltero .muffen ibreftinber folgen tebrmeiffern

übergeben, hie* perfwnfcfg, tugenfchajft, peißig

unb erfahren fepn; unb macht bepbeö ben &br<
meijhr unb<gd)uler un&erbroffen, roenn bie Un*
ferroetfunftroobl begriffen roirb,

; .
;

. r ;jr

. @ine gute 2tufer$tehung tjer Svinbcr ift bie

©runb>§cjte &<# gemeinen $Befet$ imfr 6e#

QBoblfrongw <Btabt unb $4nt|ß,>.v.^> :

H
£)er3)lenfcb iff t>on$ftätur rote einanter^bi«,

benn er roirb allein 9?arr gebobren, er ifi fo roHbe,

ein Sbier, unb er roürbe roieröbtfejm, roenn ec

feinet $ret>beit beraubt roare , unb roenn er fleh

&urcbhje#ufer^ ).

. j _ . Digitized t>y Googl
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.4:3 te*

fefe «rjtefeung aber (tfltun* in tmfe#ir$ftöfrt,

$eU tue £etHmeifar Stigenp,^ aemiffe

SRadjt. über bie @ft?n(?n4l)v<r ©eburt&abe ;

* ' S)er- erfle Stiifang, &bn bem menfcblicben <j8et#

(taube ift ganfc falfcb, todin bfcmfön $fcnf(fccn

&erblenbet,unt> burcb bie £r$tefeung feine9£Bui^

fceln faftet, , ©aburcfc macben bie Sttenfcbcn tau*

fenberlei; Macben, unb roiffen nidjt, roaä fte tbun.

©ie mrifi<n jöf^ i>re* ^atecö ^ufftapffen,

unb unterfucben m#f/ ob fte wob! ober übet tbun.

ie ©cmobnbeitunb äfote&ung babcn bie^tu
nfft faft bonber §rbe oerbannef.

*

;

SMtm't man bie 2Babrbeit entbccrV,mugman

fcie ubcrgcbcncüatfrliie^fpnunQW ßmcifcl jie*

foefc $ernacb müfFeritt>ir ben Anfang, trerinn mit

auferlegen feyn, ünferfuc&eh, unb ätfo,öieeinge>

bügelten 3rrtbümer unferer &S$*m burcfr

Vernünftige @cblufie tri unferm Hilter auffraßet*.

3
,©enn es ifr eben fc prei&wurbig, bie guten@e*

ttobnbeitcn arijunebmen, unb i&nen m folgen, als

fcie Qtffen ju wrmerffen. SWein bie ®emobm}eitcn

mm facben bofe Stiren bei; ben «£artnacfigen.

>. <£>ie#ufer$iefcung übertrifft We Statur. S)ie

guebt giebt in Der (frjiebung ben bellen ginbruc?,•

wen fte mit©e(affenbeit«.g»aniergefcbiebt;tebo^

tnii§ fte auffeinen falfcben@rtinb gebauet feun.

*
' Stfeftugenb% ju btm ©tubireuwtb Arbeitet!

<im bequemten, mmab! wenn mantbr beibringen

fan,baj? ber ftrubtmg unb ©ommer unfer* Sebent

weiften« m &tt\feit; UmvMffenbeit unb unnü&eu

^acben jugcbrad>t wirb, unfr baf man baber oot

totm Söiinterbeä ^iterä einen SßorrafyfcDnQkr*

panb tw&^eub fammlea muffe* -)
*: v. .

j

© f SBor.

1 /
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i©6 Surteufe Wifo®tfämbxm

J ^örtiftiftföiisetftol bie »urcf«cl)en «B&fbftV

Der beffer, att Die bejicn Untertwifunsen : ©emr
ein e;em^ttfcb &b'en gebet Denen bernunfftigen

«Keben/^ce&jflenun^Ocbieuenüoj. S>ertlm*

jians mitWaefern Seüten ifl ber £>tbem ber (geete.

£)ie#afer$iel>ung fan bie ©aben ber SRatur ui

ibrec b^^len^oilPoinmenbeit bringen.; "
1

> < •

\: ,;'©<* @e#t , ..
»

©cm AucVrT »irB 6ie curiofe leben« *&ef<&rei*

6ung ^c*.^>i>aa.n^crfif/ ^einrieb Scvcl«, »oh i$iri

fctbjlmiffle^ellct; ?>cc Ao^ör fc^retbt fol^x

- unb piWliiSp bemEi-ho wirtcr ju.

n>unberftcber t&ucm tf&er#nramÜKi @on6et>

;
v
^«re <3afc@tu6e; Sto« &ai$>$au«- . ©ettf

famer@äaf, ba bic ictitc- a^rauet n>cvb«tt.
,
tyaU

tafl oeß Gouverneurs,
• $wniDC S&tere.

,
OMtyt

i
"IU&e uno ^rrlicbc^affcrCeimn^Ööaler^aiU

;. uno «Statuen u.f.m. »oöon l>ct Äüför efoi#

reo$as* mufieiebm meinerIKube Wieb«

baben,um baöboriaem betreiben, " • '

81$ id) Den Garbün erfuebte;, b'o§ idb^it

©tttbt unbba* umlieaenbe Zarib befeben moefy

ie ; fo öntroortete er , bof «b« 9«f$*
ienfonnte, ate bis fte wieber 3eifuna au« un>

ferm ©ebiffe hatten, unb fein S3oIcf wieber iu*

*ücf aefommen märe, ©otb Wolfe et gern m»
tem Gouverneur batatxö fpred)cn, als nacbw
<bem er fo fort jueittc. £>&n8efefc na* jw*

(
' ©tut*

' '. . . Digitized by Gopgle
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&twtotcbia$tt tt mir bw (*&r angenehmen*

SBericfot, ba§ id) burd) We@tobt flehen ronnte/

j»t< tcb wolte; unb roeiNf anbermarfcHutbun»
§ätte, fo wolte er mir einen tTCann mfcbicf'en,

t*eld)erfo gut &oUanötfd>, afc er Spanifd»
febete, ber mir ^5cfeUfcbafft feiflen folte» S)od>

:

woftc er nt^t langer ; alt jwep 'Safte , tterreifen;

fo motte er mieb mieber fefyen. 3* bebanefte> •

tnt<& gegen n)n, mit einem guten <23ertr<men/

unb bat ibn, ba§ *r md) feiner 3^»^w"fl^
tntr biedre feine* <Mucf)$ wiebee gönnen mikb*
I*. §t jagte l>terauf, Paf er öiefes ju ibum
föuloig fefc;

: ;gt bebanefte fid> nod>mabte ge*

gegenmi# bot baöben mir ft)m gefebener'teQtotb;

Cartefimni' twb gieng naefc einem bofiic&en $b#
föiebefaff. =

:

-: ;

! y ».

r Qfcm war "e* um «. tfor jü-WtageV- Um
I

fe iler fpeifeten mir naeb unferer gewobnten

#rt. ^cb|t benen , fo bie ©peife bra^ten^

fani" ein alter SD2ann , ber- bonnet geffeibet war*

fcnb ,gru§fe mfcb auf bie ©uManbifcfoe Lanier;
ier legte feine rechte ^)anb auf feinen Sttunb, bie

*

finefe auf feine $tuff , unb bieremf: bra#te er

fcie reebte auf bie ^m(t, unb bie linefe auf ben

«Olunb; betnad) legte
,
er feine ^üne .über ber

5$rtjfi €rctu$*roeife über einanber, fo wie man
p iti ben Cftfanben in ©ewobnbeit bat; unt}

,

jäte er ftcl) beugte, focacl^er auf gut ^ollanj
Md>i (SfDrt grufie eud? afle , fcyO wffo
Jommen, - .... .

t
... . < a

Sttein #er$ fprang bor $reaben, ate iety

*$*Hänttf$ fprec&en borte. 3$ antwortete:

l ... .. • — Digitized by Google



(Pect 4>oUknt>ifd> ji|
3
l&ren ? ä

£t> <uj$>t?rt*fc

3<1? :bi>:c«v,4>oUö,ni)^. 5Bic fcpjD u)r Denn
Riebet' femnjeu ? .ft<ä&$ rid);

. *€f . .iin^rtcfe

:

3Der Garben f>« nv<t) gebeten, bafM ct> eud?

tnetne ^iocie jmi> tosten, »»wrfefetof

fcene ^epebniffe fcbrtfftltd? überliefern fo Ire,

fcamir il>r feiere abfdjteiben tonnet. &ter t(i

QUtt; felbige, fo wie td? fte in meiner iEinfam*

feit iwÄ 4fo fcfe (Pfet «rft in t>iefe etöör tte*

Jommcn xvav , unb nod? alles frifi) im <&t*

fearfotniti bebaken batte . aufete^eiebnet. «ftie*

mit nal>m er ein Manul cri pt auß feinem 35ufen,

unb Mb'etßab mit fqlc&e*, bog icb tfi <*bfcbreiberi

tonnte, roelebe* id) mit ©anef annahm, unb tt>r»

»erfieberte, ba§ i(ty efc gefebwinb »errichten* um>

t»tym'$iii'&$e^ fteUeit

!

§6 folte, roie gebeten, nähern €(letr mit

ibm bie &ttöt befeben; iityvictc.xfoet
:

fB cutio*;

feiefeö abjufcbreiben, (benn id) mebnte)fetf motbte

tt>n mteber gereuen,) öa§ i$ttyt bat,
1

er mo(bte

miefr tefco bamit wrfefronen, bt$ icb fcen %fytn

ton feiner Heben«/Befc^retbung ttnb
1

25ege?

benbeiten in ©iiManb abgetrieben" f)attii

welcbeg er mir aueb *uKe§, unb wrfpracb, ben fb(?

jenben. borgen mieber *u Fommeu. ." $11$ bet

cbrlid?e mann nacl) bepbetfeitigen CompIimeU'

ten weggegangen, batteitfr3eit, folcbeabjuf^refä»

ben, unb befhinbfelbigc in folgenben ;
•

J *' • ; 1

1*1 • ig irr

r
- * ' *

'

•

' V -
.
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bie feftfame

ge&en^tftorie

SBtfcfar im 3a&re auf bmt Unfo
Jannren ©üb<&mbe ffd^ wn feinen (gc&i'flfo~ betmet, unb bafefbfl aüein in Der

unbewohnten <2BilDni§ juruef bleiben

tnufien,
-

3n ber einfanrfeit auf eine fcfc&fl wunberbare
SB&ife fein 2eben jugebraefrt, unb tiefe feltfame

gufalle gehabt , enblid) aber boc& noc^ auf eine
' un»erfcoffte2fr( in einen sf«cflid)«rn3ttftanft

»erfeftet »orten.

QJon u)m felbjt befc&rieben.
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Sil«

d) tt»ar etn gungf Den iö.3Kh>
reu, unb formte Iefm unD

!f£ fefereiben, als id) auf Batavia

t>or ©cbifiF^Mfie in beF

CompagnieSDienfk hm, mldjcö im §al)re 16^.
war. 2Utf icf> |Senate barinne aeroefen, rourbe

mit befohlen, mid) folgenben borgen mit meiner

£ijre auf baö @ct)iff, ben ttaef«rn 23©ten,m Der*

i'tgen , meld)eö nad) 6uölant> feeaefn foffe, unö
)ie tleberbliebencn ton bem (Schiffe, beggoftotie

2>ra<fce, fo bafelbfr aefftanbet, abholen, unb ffe

na# Batavia ju bringen. •

WI'- 1

• >
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1*

. Wim M)in famen, >fanb*n mir fraf^of^
wercf %on^em Scbijfe,; ünDfbaten brey^tticfr

<gd)ufle ium Seiten, ba§ tofc,&afcfoft angefom*
wem fölieg jt$ aberniemanbam^tranbefe'
yn. , Site wir niemanb anftebtig murben> ful>fen

wif mit bemQ5oot ober ber Chaiouppe ttn £an&,

tfnb woit^rtj&aö bafelbft gebliebene SJoIcf \>on bem
golbenen 3bra<ben <iuffucben. bar abec

afleö vergebens, mirfanben^eine lebenbige «Seele

ober Qftier, fonbern ein füöcfen.&uib, bfcffeö Ufer,

ttnbw'efniebrig$M<bmerdrt •-.

Site twifefoe Sftaebt eeegeben* sefuc&r, feegeifert

mir ben anbern ^ag an bem Ufer einige ©eifert

r)in, unö feboffm bep t'e&er (sfunfce eiiieMm>ne

fos,wic ftgfcn »iebe* Stytfah Saflb^iidb^tdjten,

fanben aber niemanb ; iebod* faben mir einige

gugflaplfert bon bloffen'^ulfenim (ganbe.

len brtjten^ag Regelten mir mieber bei) ba$
jerfebeiferfe (Sc&iff. 81$ mir .tirf* hier tmt 2fncfer

legten, mürbe befohlen, ba£ bas Q5ootben^tratfb

langft bin entbeefen folte, in ber Hoffnung, bas
,Qklcf öon 4i)em gol&enen 2Dr«d>enju ft*n&en.

.©aä ^oöl tyar aufeinige £a$e mit ^XBaffer,0»
f

fenunb$rintfert üerfcben^unö §ienafelbigegalfo

,a'n bem Ufer r)in. .<35pn 'beffen SOßiebetfun"

Wei§ icb aber nic&ts, auch: md)f, ob jte bas 33»
^efjwöen^obetnicbt.:^ . ;, . . .,/ ....

5?ac|> Abgang beg 5BöOtö marb bie Chaiouppe

naebbem jüanbe gefebieft, &amit tdi $ttann mieber

fueben moebten. 3cb fam aU ein ^tmaemtif in

Mt Chaiouppe, unb molte äueb gerne an SanD, iß

; ber Hoffnung , bafelbff einjge grfrifebungjtf (ja?

ben ; benn i#mar im^dpiff? fcb6heinijje3eit äilet

J-
• . Digitized by Google



<£Tfrifd)tmg beraubet gemefen ; bey mefdjer ©eler

I

$enbeit fld) benn ein ieber uad) einem ßabfal um/

1 fiebet.
v

: 3d> war, mie bie ^ugenb ift, erfreuet, bafcicf)

mit anö taub farn, unö bnd)te memgbaran, baö

98t)Icf öon bem gülbenen iDrad>en ui fud)en, fon*

Dem id) motte mir nur erfrifcbem $tlä mir an ganj)

traten,unb £anbmaitävein giengen,famen mir nacb

3. ©tunben ©eljenS an einem SMifcf) ; l)ier meinte
* icb einige £rüd)te ju ftnöen. 3d> fonberte rntcb ä*f£

- 4in rnmerflanbiger 3unge tön bem ^ofcfa a^unb

i
dbacl>tc nid>f fraran mie kl) auö bem S5ufcbe,barin*

«e id) mar, m*eber berau* Fpmmen fofte. 3d) gien0
* immer binten an, unb üer|tetfte mid) l>inter einige

(Sträucber, unb Farn alfo tieffer in bcn Q3uf(t>#w
itin, mar aud) erfreuet, Daf id) meinem SBolcfe auö

1

jbem ©efiebte gefqmmen, id) fWteeine $feijfe

i ;^obacf an,unbgieng bamit^ufebmarttfeim

I

'
fftadjbem icb aber obngefebr eine ^tunb<

grumte gefuebt, unb feine üon feibigen, necb bie

1 seringfte Sabfa! gefunben , motte id) mieber um*
1 .febren, unb unfetQBoIcf am (Straube fnd)en. 3$

gieng mobl amey <Stunben , unb motte aus betn
* Sßufcbe fömmen ; »erirrete mieb abet ie langer,

«

tnebr. 3d) rieff, id) beulete, icb fd)rie, big ic&

|,
fceifd) mürbe. < $d) mar bou" jurebt unb ©ebre*

j

efen, meine Q5angigfeit mar unauöfprecblicb.

9?un fabe id) ertf , baß id) ein einfaltiger 3unge

[ jma^-unb aU ein Sungc etmatf angefangen, mU
. d)e$ id) aber auf bas aü*erempfmblid)fte bercuete.

9Ba$ fotte icb tbun ? 3d) ijatte mid) müöe gelaufr

. fen, batte mid) beif$ sefebrien, mar UeimmV
\> # i' W



'

. Y '

*&ig, ja ganfc wrjroeiflfelf. 3$n>arffmtc6ifnfe?

einen &aum uir £tbcn rirber, feufftete, glucf*

|

. fete, Unb bat <ß(Dtt um &utffe. ©et 2fbenb 1

bravem, unb id> fam aus 9tttibigfeit in öeti
j

<gd>laf. 81$ iob ct'macbte, &attc id> mid> gan|

;
erraltet, unb bie ^tnfternt^ matbte bei> mir eine

folefre gurebt unb <25d>recfen, ba§ nur Dießaavt

2U 5Serfle jhinben, id) üttertc afö ein Sglat, fo roottf

ba# ©erauf<$eber 33aume,ate ber faufenbeSCBinb

trfcfyrecfte mid) alte 2lugent>licfe, meinem beang*

fleten ©emuttye mar tobtfiebm Sftutfre, fe ba§ nie*

' manb,afe ber in ber erfdjrocfHofiert $ebefc@e*
fatjr gemefen, biefetf bendfen, Riffen unb btwife

fen ian. feujftete bei) mit fefbfl ju (£M>tt

um &6lffe,. big ber^aa anjubrec&en beguntf,
,

wclebeg meine $urd)f ettt»a* erfeiebterte. 3$
jhmb auf, unb roiMle niebt, too Ufr Eingebe»

falte, icb gieng, um hiebet warm m roerbeh,

i unb ber, flecfte bie #anbe wegen bet Äälte in bic

$afd)e; bartnne fanb id) mein tTfefiec, Cofcacf

>

1

3D©fe, 5euer$et»tt, 3un6et > 23öcb|* unb einen i

Stotebacf, bis erfreuete midj nrd>e wenig.
]

fd) tieftet jufültfte, fanb id> einen Änaul 23in&*

fabeti, unb einige Bügeln, meiere mir ein SXfta*
J

trofein ^ermobrung gegeben, bamit ic&,wenn vfy I

-auf ben ©tranb fame, ftfc&en rennte. S)iefe*
'. war nun aüeö mein ÜieidMum , meine ©djiffet* J

itleibermarennicbtwefroertb,gleid)mte ein ieber ]

©eefa&renöer weif?, was ein @$ifer*3;unge
an bat. •

3d> Derfuefrfe aufben 9Begw tarnen, bet aus
• bem &uftye fütyrete, unb rufte allezeit :

J

, <B<Dtt!

.

'/ (
:.- • * '
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* i \ ...
<S<Dtt! bilff mir. ^ tmwffbtc taufend mal>(/

Bä§ i$ einen SSjerg, Daten id) in öic ^v^c()Cit

tonnte, oDer einen $lufj, Der mid) jur @e> leiten

folte, antreffen mochte, $e me&r id) aber mieft.

Dornap bemü!)ete, Deßo mcl)r ücrirretc id) miel>

immer weiter, nnD Dacl)fc roeDer an-^lTeii, npcf>

an '^rinefen. 3d) beicblofj nunmehr , gerabe*

Sieges wt mid) |u gel)en, e* modtfe micö nun
©jÖtt t)itifut>rcn , wo er weite, 211* id; Di*

rbat, Farn id) gegen ?lbenb Furfc vor Der (Bennert

Untergang bei) eine moraftige (£ec. yü^ id>.

QBaffer fal)c, Wolfe ich. Daoon trin<fen. <2Bii

üb eö aber Foftete, befartD id), Daß foldxs: etwa*

faul fdnnetfte. 3d) grub ein »wenig abwart* mit

meinen #anDen ein £od) , barinne frtfd) SCßaffer

tyerbor Farn. 3d) trancr".Baven, uuD erquic&e

nttd> überall Daran.
*

£)aö Raffer in Der ®ee toat, trübe', braun

«nD tfofyHti)t, al* foldje fumpfigte SfBaffer feim,

DarinneberfaulteSBlatter liegen, 4Dier.fictig ict)

fd)on mieDer an m feuffien ttnD m beulen, ^ein
«lenDe*. feinen Imttc Fein §uDe. 3d) fcuflfjete

fictMtnb faßte minirfclbfr:

3<b avtnec3unge , xva$ fofl id> maeften s
.

tt>o foll id? I?in* 2kt><04>rc! bifff mir öcefc.

3d) a§ meinen bolben gwicbacF auf, rauebte tu

ne balbje Weiffe ^obaef, unb trancr au* meiner

©rube; baö erfrifd)te mief) uberduji. 3d),be#

Batbte nun, wa* iel> in földxr äufferfren $tofl>

tbun feite, Sftenfcben fonnten mir i\kl)t r>cl ffen

;

Bieber gieng id) au* Sftotb |u 3d)
machte meine ©trumpfe lo*, unD fiel auf meine



Moffe £me niebcr, rief ju ©Ott; Daf} er mir t>elf>
.

fen folte, betete mein $lbenD*(Sebet, unb baS
X>ater tlnfer. 3cl) würbe unter Dem iÖeten fo

•

bemühen, D'aj? id) als obnnwctytig barnieber fu% .

j
unb gqm) aujfcr mir felbtf war. 3DiS wahrte fb

*

lange^ bis es fünfter warb. Slls td) aber mübc- .

.*

geworben, legte tcl) mt'cl) nieb.t, unb fam unter

lauter beulen in Den <§d)lcif. 3$ fc^licf bie

ganfce £ftad)t burd), unb n>acf)te wieber ben bec

©onnen Aufgang auf , weldjes mir fefcr frolicfc

anwfeben tyar.

. 9hm mujte ic& aufmeineÖJtMtung benefen,

td) faj? bep meiner Raffer*©rube, erfijfd)te miel)

mit füffem SiBaffer , unb bielt bat>or , baf biefes

nocl> beffer , als baS frinefenbe $BcnJer auf bent

<Sd>ijfe wäre. Mittlerweile, beulte mir, bafj ie* * ,*

manD an miefr frief; ; als icfc mid) nun umfa^e, fal>e 1.

tc^niemanb,id>wanbtebie5mgeibad)bem ,28a^ 4
be, ba t<$ einen biefen öoben §3aUm erblicfte, ber X
feljr fenntlicb wegen feiner ^iefewar. $d)#eng
fb gleich nacb teit>iqcm ju. 2lls id), $u bemfelben

fam, gab mir@£>tt ein, ba§ id) gewiffe Q3*ur

me wfynen. folte, bamit id) mein Gaffer m'd>t

verlieren moebte. . 3d) jo& mein Keffer aus Der .

©cbeibe , unb fcljaltebic Siinbe etivas ob. 3d) .

mad)te mit bem 3)?c|fer ein l)5l£em <&eil, um Die

SBanme ju febälen, bafc idv mein Keffer etwas'

febonen nwebte. ^d) machte mir aud> eine Heiner

i>ou)erne (SdjauffH, unb nal)m einen groffenS^'"

cfen , ben tct> ferne feborff fd)nitt , wcldjer hinten*

.

einen grojfen biefen Stfl batte, DiefeS war nfein1

©ewejr; tefrwürbe ie länger ie geruhiger, unb-

-
1
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fr

ttcng an unter Diefem Q5<iumc, Da eö etwas boety

•war, «ine glitte t>on Steigen aufweichten. Un*
tet Dem fieberten Farn es mir wieber oor, als ob id)

gejrofien würbe. £)a id) mid) aber umfalje, falje id)

wieber feinen 9Jlenfd)en, bod) etwas weit opn mir
x

wieber einen föld)en biefen Q5aum. ^d> lief? bie an*

gefangene $ütte |M)en, lief nad) Diefem-Q3aume

jtt, unO baefte rings um bieiDiinfe ab, ft>at ducl)

folebcS ferner be» anbern, bie weiter fhmben. §0$

id) fo fortfubr, fam id) wob! eine' (£tunbe ober an*

,
twt&älbe bon bem ^Diorafte ab, 3$ perfuebte

ftets mit einer acraben Sinie aus bem einfamen

18nfd)e ju rommen, unb im ©eben fanbid) einen

: Gipfel ; 2td? (0d)tt ! was mar bas t>or eine $reu*

t>e? 3$ fafje in bie #o>, unb befanb mid) unter

einem wilben ^pfekQWme. 3d) warf meinem

fernen @pief} unb (Sc&auffel Pen mir, unb

frica. mit groffer ftreube ben 33aum l)inan, jcl) a§
Den 53aud> ooü, unb pflucffe Piele bapon qb, wefc

' 1 $e icf) unter bem Q5aume ins ©ras fd)mi§, ba§

id), als id) herunter fam, ben .put unb bepbe $:a*

fd)en bamit anfüllte, unb noeb einige liegen lief?.

3d> gieng wieber mrücf, als id) einen 23aum
nad)- Dem anbern gejeiefcnet, unb ba tcf> bep meinen

erfjen DicfenQ3aum fam , Der gleich als auf einer

«£>obe flunb, grub icl) ein £oc&, baS id) unten mit

flattern belegte, unb legte meine Slepfel binein,

fcecfte fie Wieber mit flattern , bebeefte fte oben

mit @anbe, unb batte alfo eine £>bffe$ammer.

JJcb freeffe einige Sacfen in bie @rbe, bie fie tu

was bebeeften, unb backte Dabe^basjcnige/Was

Sie 3weifle
;

ni$t bebeeften , mochte ber Gimmel



n8 £uvimft9\dfc'8tfövtibuw,
• I 1 «,

bebecfcn. 3$ gieng nun nad) meinem SOBaffer,

l)ernad) nad) meiner $fitte, unb backte im ©eben '

^

nad), mag id) ff)un müfle.' Weine Slngfr unb 33e#

trtibni§ nahm nun allmabficb ab. '

.

211$ id) üt meiner $ütte faß , unb einen $fpfe*

fd)äfete, baebte itb: <f> bu grofifer (f>2>rt, wa*
tfl bod? bae menfcbltd?c £ebcn;? wie ) et?wärmt
man bod) um (Bleib unb Our aus einem Jfcatv

be in bas anbete ^ 3d) l)abe nur ttXiffer unb>

?lepfcl
/
unb bin fo trobl 3ufrieben, wenn td> •

foldje nur naben tan ; unb wenn, td) bie(e

2(epfel üor (Selb t?erraufd)en ffonte, wolte

td? foldjee nid)t tbtih. Sil* Der #benb einftcf,

beerte ich, ;u t&O'S^, unb legte mid) in meiner

#utte auf3meiae it»ro3J(ätte* meber, unb fetyief
-

tief ruJjiger, aU jtibor. 2Bie id) beS Borgens
aufmad)te, fieng id) emflg an, auf meine grfcab
tungm bencien, altf wenn id) in bem SEßalbe mein

Sebelang bleiben müfte, meldjeö id) bod) twrljee
1

atu^Um groffet ?/ngtf unb $3etrubm§ niefct ttnw i

fonnen.
' 3d) baefote, ba§ idj erfi einft trinefen, bernaeb

•'

tw
(

d) meinem 2tpfel*$3aume gel)en , bie bafclb|f

nod) liegenbe Slepfel holen, unb Die Sßäume, fo.

weit id) angefangen hatte , weiter fortsehnen,
1

unb jwar in geraber Einie abfallen feite; fo

fca{? id) enMid) auööem ^3ufcf>e gelangen, unb auf
;

alle fruchtbare Q}aume #d)t haben mochte.

XPfegebacHfogct&an. \'

3d) gieng nach meinem 2fei>fel#3aume mit

.

meinem l)6l$ernen (Spiejfe gemaffnet. 2lte ich ba<

|>m lam, füllte ic$ meine "Saften mit benen unten

-
' 1 Wtgeiw

'
,
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fr liegenben Äpfeln. Unb inbem icb gerabe .

im», tiücb meg gieng, fcbalte icl) bie $5äume auf eine

5»? fblcbeStrt, bafj icl) fie mol)l erfennen fonnta, fonb

aucb bann unb mann einige fruchtbare Q3aume,
. folcbe jeietmete id> auf eine befonbere SCBeife , bis

4

id) nad) einiger Seit fo weit fam , . ba§ icb einen ' ,

•

- Reinen fuj|en<5hif fanb, ba
e
id)aticbuntcrfd)iebe:> j

nc anberc frucbttragcnbe58aurae antraff, melc&e v

id> niebt fennete, id> a§ aber immer in (Blatte«

v
Vlabmen bat>on,unbbeFamcömirganfcmobl. v

' $tim öcrga§ id> meine erfteßbjV^ammec, btc.

; 9Gßaffer*(55rube unb ben 5lpfel*95aum. 3d>
folgte bem ftlufie nad>, melier mid) nad) einiget

3eitau*bem<2Balbe big an einen 35erg fubrte, an \

. beflen $uffe eine grofie @ee obn faulem Qßnffce

»ar, ba flc^ biefer Jlufi bmei» ergoß ; unb biefe .

<S*ee flof? mieber bureb einen fleinen £anal in ba*

Sftcer, mie icb berndd) befunben»

3d) rubete bei) btefer©ee aus, unb fabe einen

gifety fpringen
;

' icb nabm einen ^aben mit bet

Dingel, unb febmif; tt>n mit meiern bol&crnen

©piejfe in batf Raffer, ba i<b t>orbec an bieShw
gel ein (Btucfqen 2lpfel getban, unb fieng fo gleich

'

, einen guten $&k$, mclcben icb reine maebte, unD

Don befien Äalbaunen neue £obet an'
#
bie §fnge(

machte ; icb fieng nod) ?. bis 6. feböne Q3orfe«,

9}ad)bem id) folcbe ju red)t gemad)t, briet icb ftc

an bol^ernen Öpießgcn, unb febmeeften mir felbi*

ge berrheb unb gut. Wein gunber mar aufgegan*

gen ; baber rif? icb ein ©tucle bon bem £rmel met*

neö |)embe$, brannte e$ an, unb lofc&te es jmifeben

meinen bevben©Wen aus. 9?unimac meine

! *
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. 3unt>ec*Q$ud)fe wiebcr t>oll, unb ich lieber mof>f

»erfeben. 2(1$ id) mohl gegeben tmb getrtmcfen,'
f

«

/ flieg id) auf ben ^erg, *>on bejfen J^u^c id) olmge^ *• 1

fel)c eine (^tunöe meit t>oh bemfelben in bie <g*e .

feben fonntc ; ber Q$erg mar nur ein I>ot>er ^ucjri,

unb (lunb in bem flad)en ganbe. • -
.

.

- •

3ch mid> mobl gefättiget , mte Idßavrib

f$on ermelmet., unb gieng nach ber @ee ju , in

ber Hoffnung , unfer fechtf ober SBolcf bafelbft

,

anzutreffen ; id) fanb aber riiemanben. id>
'

ben ^tranb fo lang bin gien£, fam id) in bie

' fKunbe herum ; boeb baß ich ben Q$erg nicht aus J

bem ©efuhte oerlohr. 2Bie id) fo fort gieng,

. bduebte mit , ba§ id) hinter ben ©anb^ugelri
rin.cn Sföaft frbe, unb ba§ er mit feinen ©ipfel

fearuber ragte ; ei mite- m/r aud) öorFommen, 1

ba§ id) $uf?|tapfFen antrdffe , iebod). berlohr icfy
j

folcbe mieber. < <

• „ .
ic^ auf bie (^anb^ugel fam y faH »cfi»;

rinen aufgerichteten (Stocf, baran eine jinnennc

platte genagelt mar, unb fhmb ber 9Mme be$
/' (Sdjifferö unb be$@chifife barauf, mit melcbetn

. ich gekommen mar. ©iefer fe&te mich m eine

^eriwinberung, unb nunmehr mar biefer ©toef
mcin*(Befcllfd>afft. 3>ch mar ein 3unge , unb .

baher 'lüffete ich biefen ©toef fehr oft mit ben -

;

bitteren Cbtanen.

3d) fo^e mich mit bem Stucfen gegen biefen 1

$fabl; h&t ben Äopf auf ben 8rm, unb fahe i

bie @ee mit betrübten 5fugen an. hierauf •

x fhmtf id> mieber auf, flieng neben bem (gtoefe

|tn unb her, unb latfju Reiten bie^chrijft, bw



fcßlofj aud) enblicb Den *J>fa()f mit ben Sanften
"

fogjugraben; benn er fhinb tief im(gaiibe, unb
Hx>lte aud fclbigem bie f^äael aufleben. %H
tcb biefes bei; mir bebaute, trat icb binter Den

Qtocf/unb roolte nad) fclbigen feben ; unb in«

fcemieb netä) ben hageln unb b*m tyfabk \>on

feinten fabe, mürbe icb eines ,Q$ricfgenö unb «V 1

ner jinnennen platte gemabr, melcbc bavan ge*

nagelt maren ;'unb ftunb auf ber platte : 4>ein*

rid>, grabe feintet toefem ©toefe. SDiefeS fe^te

,

tmm noefe mebr, ate ber er|t gefunbene ©toef,

In ^rmunberung, unb et lief mir ein reebtej

Gebauer ußer ben £eib, meine #aare Fraufeten

ficb,icfe mürbe balb$obnmacbrig, unb furebte mtc()

fefjr, icb*bebte, unb mufte niebt, warum.
: Scb fap mieb mieber nieber gegen ben $fabl,.

feiö icb mtfber ju mir felbjr fam. :. hierauf
iteujm icb meinen b^ernenfepiej?, jiena an in

ibem ©anbe w graben , unb fanb erman eine

Älaffter binter bem@foefe etmaö bartetf. 2[d>

*

fieng mit meinen #anberi ah jti graben, bis icb

auf ein 33ret getanen ; wie iefe bergeffalf

fortarbeifere, fafje icb, bageö meine' ^cl)ijf#

£ifle mar. ^

*

$cb rief laut auf: 2(cfe toi gt^ffet Ö^tt,
ÖartcPe tor , mein <0d>tt , fe«f mir \>*<b

<wd> ferner. 3cb beulte bor ftreuben , unb
jmit lauter feinen grub icb meine Äi^e »oöenbö

feerauä. Siuf ben ©ecfel mar eine Sftatte ge*

legt,unb um ben ©cbluffet, fo in Öettr ©cbfofle

ftocrVmar ein ^ueb gebunben, batm'f ber @anbM ed)lo^ni^t befebabigen fofte. •

v
.

'

.
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Iii; Cun'mfe SKtifoSefämbuty,

* 5fdf> fcb(o^ mit bei: grölten ^reube meine fiffe

auf, unb fanb fofaenben 33rief barinne : £enw
riefe, nadjöem wir tn neun Cagen webet: |

t>olcf t?on bent goldenen iDrad?en , nod>
bieb, obngeacbtet alles ©udjens unb tt>ar*

ttrts , haben fmben kontiert ; fo fcaben wir
befebfoffen, wieber weg ju eeben : (weil.

.

auf biefen Ufern febfeetyer ?(ufentbalc i(t>

unb baben beine Kifa unb <f>utb bier be#

graben, biiriiic, wenn bu bieber rcminefV
bid) beflfen bebtenen fanfj. &ed)t obe»

auf biefem -i^tigel tfl ein Pfabl eingefebla*

gen., baruntcr ftnb no<b einige ©acbei»

ju beinei- Hotfcburfft begraben« JUbe
wobl. '•• •

'

'

3f* fiel anf meine Änie, banefte (0<Dtt

»or feine ©nabe , unb bat öor mein <ßd)if( u«J>

beS ©ebiffetf glucfHdjeiReifö" 3Bie id) mie#

ber auffhinb, ftopffte id) eine pfeife, nxil id)

mieber aufrecht fielen fonnte. ' 2fl£ icb meine

,

£i)M)ieraufburd)fal)e, fanb td) folflenbe (^a*

djen barinne : \
'

' '

,

£r*y £emben. 5wey feinene CamtfMe«
$wey leinene &ofen. t>ier Scbufleln»

^weyPaarStrumpfe. £;inpaar©ebu&
'jgttt Paar tuebene $©fen unb XPams*

mar mein Äagf^abit auf bem
Sanbe- geroefen. ) ö*ine ££ngljfd?e tttuse.

€>l>ngefel?r ein Pfunb CobacP. ^itft

Pfeifen, £tnro jinnenen Hapf. 3wep
jinnene i^offel. £>reymefier. 2f(bt bis

' jefrri etuefgen fleine 6ttK*ge».
Habt!



i

I

VUMunb^xeixth Zivtfj&cmme igint

Heine Routeille mit etwas 25vanntav(in. .

£w$lfBogen Papier 7
einige Üeöetn im{> v

2)inte. iEin PfaUn>23ud),

3d) twnef auf meine gemuc^c ^fcijfe cm«»
(Sct)lucf 58ranntewein , wie e$ ftd).geboret.

0htfi würbe, id) wieber frülicb unD gutes 9)?w!)$.

3[d> bcfd)fe$ bei? mir , bie folgcnbe 9?ad)t bef
,N

tiefem @tocfe jtt bleiben , Damit t'cb mein Q5ut

fcerwabren rannte, ba bod) weberS)?enfd)en,npd)

^btere waren, bie mieb berauben Fonnten; "i& .

boa) war biefes ein beginnen- eines jungen.

_cb flicngbicratifaufben^)iigef , unb fabe ben
•

leinen ^Sf«W an, itb fHej? mit meinem (SpiejXe

tu bie §rbe, unb 2. #ufj tief füllte id) was bar* .

reö. 3>cb ffcnS rtn i11 Graben, bocl) mar icl>

faum einen $uj? tief tn bie £rbe, fp fanb ic!> eine f

<5d)auffel ; was war id) barüber erfreuet T

j
SdS) grub weiter . unb Fonnte ießf weiter, als

mit ben #anben/rommen. 3$ entbeefte bt'er* .>

auf ein SÖret, unb barunter meinen f(einen jfcr*

flen , biefer war br,a& mit hatten umfeftfaaen*

2lls ieb biefcö" alles weggenommen , fanb ia>

barinne fofgenben $5rief ; *
.

'

4>6w, <$>eirind>, nacfcöem fcu ptetteiefet dein \

p% JtebtnW berd>Ueffen f<#,f© tfi man fä\up
!

> tfg geworden, Ms ttefe @ad?en ju wvebren.
2>er Chiruj^us giebt ftsr fetn2Jrenn;(ßIiW, fco*

; mit fcu befJTTangel an ?unt>er $euer ntacbe*
' ftmfi, un6 ein @tucf ©cfcroefet, fcaraue
* ßcfeo?0f^5afi«n 5« machen.
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^5fd) war begferigt alletf £>ut*c!)j ifcb^n^iU)

fo?9trnDe fachen i igin 25vet. f£ine biare *

tTtette. JTTeine ^yßnnc^tttattc. j£tnen aus* -

geftopffrcn Satf. *£ine iDecfe unt> <£>aupt*
'

Äufien £in23etf. j£me6age. £in fürs
Seinej?rct>tr. ^TOeypatton.'IafcfecntJoUPul^

»er. 4>wibcit Äugeln. ££tn@tiicP platt 25ley» d

örin @ct?tff;2>egen mit feinem (BebcncFe. £m
^a^gen öranntewein» Jnjey peewabrte Bou-

'

teillen Spantfcfcen CPein. &unbert 3wiebacF.'.

ßJfneBupfernePfanne t?on einem tHaaß. ££itt

tLopfmit CobacC. £Joct? eine Äolleiobac?
»on 3. pfunö. iJrine Blafe mit puiuec. Hod>

,

einepatromSEafdje mit Ingeln. 3toey leinene

2tngeU (0arne. £inc Bücfcfe mit Ingeln. .
(

Zw&ff$cwv&ttinp. £tn£ufcfceJGcl?roefcfc ji

Gt&ctgen. £*w ötwt> Sc{>ern ' ^in^eber*
]

Itteffer. 3tt*V Buct) pupier. i£in bleyern, .
|

.
.

iDintertrjaß, un6 ein tltaaß 2>inte. - JDas neue

Cejtoment. 3Die ileife W. Y. Bbntekoes unb
F. van den Brpeke. ETocf? ein runb ©ptegeU
gen in einer blechernen 2)ofc.

; Sftun berdnberte tdt> meinen 93orfä£ , um bep

Um (Stocfe ju bleiben. 3cb batte Den SCßeg bon

bem 33erge ober #ügel biö t>iel>er als einen SDren* •

!

Sfngel gegangen , welches aber nunmehr gleich ,

2U t>i'ef nager war. Sftun wolte id) alfö meinca

Cfißeg fo nehmen. 3fcl> maepte meine £iffe lebig,

onb fönte felbige mit bem %wiebatf, $>ulbev,

*j£obacf, Rapier; i8ucpern,tmb betgleicbe'n. 9tf>

jog brei) i&cmben an , Ijieng ben #auer an t»te !

• 0*ite, unb ba$$8cif wbfl bet @age auf be«
j

*
.
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| . $ucfef , unb 2. Bouteiiicn mit einem $aben um
|

ben J;ja!$. 9ftit f*ld)em Slufuige gieng ic{) nacb

. meinem Jhiffe $it, unb weil eswarm mar, fd)W«)*

. te id) eben utebt »venia, welcbeä icb aber mit einem

r frif:l)en ^runefe miebergut mad)te. Snbem i#
1

etwas mieber auerubete, überlegte id), was

j

id) weiter anfangen folte. 3$ grub ein gro§

£ocb auf einer .£)el)e, bas beftreuete icl) unten mit

flattern, unb legte oben Zweige bruber, (per*

ein legte ich meine @ad)en, unb beefte ee mit ^a* -

|
tfen und Dkfen wieber ju. - CDetf Nachmittags

I
Witt id) meinen haften, ^nebfl bem @cW<i*®o»

! webr, unb bie Q3lafe mit bem'^uwer, Äugeln
unb groiebaef jteefte id) in ben ©d)iro*©acr\

id) bei) i>en glufj fam / fd^ug id) auf ber

#6l)e bei) meinem Heller 4. ^fäle in bengfrunb,

baraufieb meine #auge*9ftatte fc|lmad)en wol#

te. 3d> tbat nod) einen. ®ang, unb holte bie

L hatten, bie ßöuceille mit Q5ranntcwein , baS

$ifd)*($)arn unb bie Sfrigrl, neb|t einigen QMep*
i Mügeln. id) wieder bei) meine (Sachen fam>

* fc&lief tcb ganfc gemäd)lid) ein, biß ber^ag »ie#

ber anbrad). '.

©tefen $ag Famen alle meine ©aefoen betj

i

' bem filufy jufammen. Nun war i# ein febe

reid)er Sttann. 3d) nabm #eber, ^appter und
©inte, unb feforieb allee, tvae vorgegangen
war, auf.' 30 berete,fang eineu^falm, fo gut

,

att id) tonnte. ^ . .

,

Nun mufte t<$ einen guten £)Ma& twr meine

glitte außfuepen. 3tf> falje mid) runbtim, und
fal>c nity ferne um mir einen fd)önen, &ofcen unb

*



i2$ gvivitufe ftdftäBtföMtom,

grünen #ugel, t>id)tc an.Den $w&. ' 3d) gitns

auf felbigen bin, unD aß icf) ibn genau fa()c, at*

fM er mit* überaus mobf. 5flö id> meine Sage
imö&cil gebolcc, baefte id) fot>iel groiTeunDfieiV

ne Smtige ab, altf id) nortjig l)at;e. 'ÖBie id) fttf

in i>en ©runö graben unD &ftt$tt, unD oben

Uöb'ritia* um, fo bi% als eö mit moglid) war;

frurd)gcfiod)ren , fo mael)tc id^mir in ftirfjei' 3e(t

eine Did)fe£wte.

<2Bic id) eßfo weif gcbtwbf, bub id) meine s2m*

gcl<Öarne,i» Die .£)obe, weldK id) in Den fmTen

(gec gefefeet, Darinnen üerfd)ieücneüKoife waren;

\>on felbtgen fod)te id) mir etlid)e in De* Pfanne.

$4 baue eine ante ©toWjeit gertjan, unö einen

friftben ^runtf Daraufjuniir genommen, id) ftot?

te meine ^ange^iarte in meine #ürt<v bieug fefc

bige mo!)i unD feft auf, unD bradjfe aud) meinen

haften, nebjr Den meiffcn ©ackert Darein. Sftun

wottc id) Die <S« aud) an Der .anDern (Seite um*

geben, unD feben, was Da m fbun wäre. £>a, wo
öerj(u§ in Da»$?eer fallt, i|r Das Raffer fe!>e

(

wtb, mic au(b Das Ufer, Da id)gegraben baffe, unD

war als Seim Fieberig unD fett

3d) fd)mi§ eine ecbauffel »oll auf , unD fa>

&e,wa$ c$ fror £anD war. SCßie id) eine Q>ier>

tel*(£tunDe gegangen, fanfr id) ein rotl) feffigt

Ufer mir uielen ffeinen Kßergen. wahrte

eine iiemlid)e 3£eile; unD altf ict> wieDer jurücf

gieng, Den rorben Seim unterfudxn motte, und

tttixtf Don einanDer fd)lug, fam ic& wieber naefr

meiner £utte. 3d> bolte bieraufbliebe $mdv
te. SRir fiel ein, faß, wenn &er ?ciw gut wäre,



fd) eine f#5ne #fift< baraus machen Fi'nrtte. 3Bie
immiebetnad^emgeüngieng, befanö idybaf? et

froefen, l>art unö fc|i mar, meld)e$ mir eine fon#

berlicbc §mibeju fe!)en. '••
.

N
•

<2Bie tcb bei) meine ^fitfe Farn, fann id> bei)

«ineir pfeife $obacF naef) , \va$ id) tyun foJte.

3$ bieb ein $beii biefe unö ffarcFe Siefen Ijmi»*

fer, machte fte Don ben Fietnen Steigen reine,

lirib grub ffe fefyr tfejf unb bei) cinanber in beit

. ©rimb mieeinen Ärei§. SCßie biefer"€frjnf t8.

3Ränner'$iriJegtefwar> jteng 1'4> an, Don unten
'
auf eö burcbjufiecbten, wie einen $3auren*3iuj!i

;

tmb roie icf) baran ffets arbeitetc, botte td> it>n in

wenig ^agcnfoljoc&gemacbt, atö ict) etf erlangen

fonnte. 3Bie id) nfc&t l)66cr Fommen Fömite,

muffe id) eine £eiter moc|)en> unb nat)m pc» brabe

lange £a<£en,bam, eine iebe 9. $1$ lang. 9£ie

»cb aber Feinen Rubrer nod) Sfleiflel fyatte, muffe

<4 mit meinem Keffer bie 8od>ec machen, welches

mir fel)r fnuec würbe, fo baf? ieb QMnfen in bie

#anbe beFam; id) muffe meine ?frbeitalfoffeben

laffen, unb entroeber leid)tere ®ac()en vornehmen

i ober ffitle ffßen.

? <Die Sftww unb ben (Eingang in meine pfiffe

hatte tdb f. ©ebul) bod>, unb 2. unb einen IjaU

ben breit gemacht, #ietw tvolte id) nun eine

$fefttt fiepten; mib als id) bahiit umgieng, fiel

mir ein, ba§ it& in bem SSaterlanbe »iereefigte

QJoaelbauer von ©ctyljfe gcmac&fc Iie§ bie

t&bure ffeben, unb ffeng an einem SSoben ja

arbeiten, ber- anbertjjalb gu{? gebierfe gto§

t • .
"
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~

jSofK arbeitete, Ijatte id) einen haften, unb wen«

kb il>n umWte, einen etul)l> ttofwox ein hfti*

cber4bausratb. Sc!) aiena Oamtt nad) bem leif
1

mißten Ufer, unb befc&miette meinen Saften üpn

aujfen mit öfni[Selm,'Der in ber ©enn<:
teotfnetc,

td) befprenste Rieben bureb einen acofKn B«cren

mit Raffer, unö ftrid) bie 9\H)en mirbcr£anb

ml rooöurd) mein Mafien fo myu unb ffffroutpj,

ate wenn er mit rotben Steinen belegt wäre,mU
cbes mid) niebt wenig erfreuete; ^un tonnte tc|

Alflen m meinen ©acben machen , unö roa* iq>

fon^notbifl batte; k
1

3cb bebaebte hierauf, baf? td) fo fort nod) jmei>

folebe Ä&tbe Wtenfolte. <2Bie id> biefe fertig

batte, baefte id) ein. fmref ©tuefe £ou) emer

£laffter langab, maebte an icDeö ^nl>c einen

©trief , unb banb ben Äorb baran; bis maebte

tcb als ein 2JcbfeI'3odj. ^iemit boIte.id) £eim

nad) bereute. »id)mbie£utte emigeSen*

fter*god)cr aefebnitten , ftena icb an ju fc^mterciv

befprenate etf tnic^BafT«, beflricb
Jf

w>n mu«m,

unb verfertigte meine £ütte in 3.Wj 1;!»
ftod>,mel€befel)r9lattunbtr»cfen, aud> fofetfunb

typt mürbe, als roenn ftetton retten Steinen ge>

bauet märe. :~>;\ e
,' _

*

cßßic meine £anbe mtebergutmarcn,fofafiete

id> meine Metwiebet an; id) mitfeiteScmmanö

um ba$ Keffer, unb ba tcb etma* iangfam barmt

arbeitete, friegte td) ^©proffen barem. ,

£)urcb btefer ibrt -EmltTe fonnte t(b meme£ut'

tt oben jumad)en,unb lief icb oben ein £ocb eines

gup flro§.*wtamn, fom# b«? €ufft, als be*

Dtgitized by Google



SKaucbS bafber, fo Da§ id> mit einem £>ecfel

iuoeefen unD aufmat&en fomtfe.

• 2tfe icb aifo mein £>ad) betrieben, unfcWttiy
tfen geworben, fo meonte -tcb> baß icb ein CafTcÄ

befäffe. ' >3cb mad)tc ^eraiif umerfcbiebehcÄor*

t>e, bie td) wie meine #utte mit rotbem Seim beflet*

bete, welche id) fowol »or meine @ad)en, ate jui:

'^Binte^FroVifion brauste.
'

3fd) bauefe auej) eme fefcone biereefigte .&utte .

bei) meinet-Jeggen neben an, Die i?.$uf öo iebefc

(Seite lang / ffton urtb jtaref $ebauet> eben mit

einem fcoebe wie meine anbere #ütte, unb unten

mit Senffe^Sodjei-n oerfeben map.' Cftun mar. ic|>
1

,p)on ein Qeti oon jmeo (Scbfofiern. <£>e$
c£ageg

über febrieb id) meine v$)inge auf, unb weil icb eö

'fo offt !a$, fo fonnte icb c$ gan$ auswenDig.

i / $U* id> aufeine gewiffegeit gruebte boten \wh>

te, fabe id) einen bob<m £ugel, Der gleid}fatn mit

$anDeu gemalt mar ; Diefer mar runb berum

mit Baumen Did)t an einanber befefct , unb era

Q3aum ftunb in Öer «Witten. 3ty tonnte btefett

$5erg aus meiner glitte feben, id) hatte aber Da
iticbt fo Daran geöad)t, öenn es mar be» 400*
*2>d)ritte üon meinem ^)aufe abgelegen, ^d)
uberfegte Die <Sac()e, bolte enDIicb mein 33eü, unb

l>acfte Dreo üÖaume jmeo $u§ über Der @rben ab.

*5Bie id) binein trat, tonnte id) niebt anders abne^
men, als, Da§ Diefeö fo gepflanztwäre. %® bot*

le meine Leiter, unD baefte j&iefe $5äume ringtf

. C)erum ab, unb tief bie (Stamme fo. $'u|? bod)

flehen, Den mitteilten (Stamm ließ id; 20, $ufj

1 .' 1 »

*
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Jjocb, nahm ibm alle feine 3metge,unb fcI>aUe Uro

übrigen allen ibrelKmben ob.

©fefe kannte waren in .Der 3fambe i8.unbfo

fcer ©icfe 20. ©aumen gro§. >£)ier toolte icb eine

#efiung bauen, unb fieng Öeö $age$ «barau*
ßeitbertreib an, aus ben Diefflen Steigen, Die

td> mit einem ^foefe jufammen feblug , einen

3aun m flecbten. £)iefes Saflell mürbe en&#

Itd> bis auf ba$ ©ad) fertig, welcbes autb na<$

einiger %tit brauf gefegt mürbe, kleine §t)urc

war 2. unb einen balben $u§unb biereefigt, 2.$u§

ton ber £r.ben boclj. <$m bolfe icb mein

Sgrannteroein unb eine $Mafe &Dß ©ebie^ufr
Der, biegmiebaefe balb, unb etmatf Äugeln. ^u*
le$t gieng id) mit einem Mafien ba()in, mlyiu
fe mit bem metfren ©tite Da, unb begrub Da$

übrige in meinem anbern^jaufe, ba eeropblaufr

gehoben mar* . 3d) batte auch einen ganzen f!ei*>

tternenÄorb Doli®al& in benen ©ruben t>on bem
irotben £eim, an beriete, ba bie fuffe @ee lag,

fiemonnen. . " •

Qfucb baffe icb febon ein febon ^beif gefroefnefe

gifebe jugeriebtef ; icb boffe Diel Äbe, bie toon

aujfen unb bon innen mit rotbem Seim beflcifrerf

maren, bie alle i&re 5>cfelbatten, Daneben maren
$eflod)tene^ifdt)e,@fuble unb S3ett*<8feUen ba.

Cftun lebte idj red>t aerubig; icb wufte niebr,
|

Wie bie $aae, SÖSoebcn, ^tonDetf ober 3<»b*e lief*
|

fen, aud) niebf, tt>;e lange icb bafelbfr gemefen. • 9

t
9?acb einer langen £ät, roie icb gerubig Rblief, 1

b»rte id) mitten in einer ftnffcrn 9?acbt eiufftrcb«
|

ferli$@M>riiat/wlty* fianfc unter mmtxvfänl'
,; Utt,



/

Utt,.wown ic& aufroadite. $dj blieb aber rubtg,

weil mieb niemanb in mefaer <$e(rung, es mod)tca .

SWenfcbeuober'^friere feony befebabigentonnte,

hinten maebte id) Jeucr an,ueld)eS g!cid> gefebe*

ben mar, weil td> a«6sctt ein gut Sbeil frotfene

3acfen tinb gefpalten £ol& ijaftc. . SQieine $fywtt

n>arsu,imö meine tfenfier jtiaetföpjFf.
;•*«.•'

*3Bie id> mein ©eroebr ju reebt gemadjt, legte

icb etroaä #ol& an,, unb gieng roieber ju meinem- -

SÖetfe. 2tls Der $:ag anbracb, mar id) begierig ,.

äuroiffen, roaö es rcel geroefen; icb maebtemeine

$enffer auf, unb ba fal>e icb 7.fcbn?ar$e(£tiere>
v

bie famen mir öor, atö roenn jtemifeinanbergeu

ffritten, inbem 2. ober. 3. oon felbigen fel>r bluteten*

€iner fam nacb meinem Cajfeß, unb trat auf12«

eber i4i ^u§ be» mir ; -er ftunb (tili unb fabemei-»

neftefhtng an. \^cb legte mein (Seroebr im
. $enjter binaus, unb feboj ibn reebt in bie ^ticne>

ba§ er jur €rben fiel, icb iub gleid) ttiebee,:ua&

mad)te mieb fertig, trenn Dergleichen mef)r famen

;

allein bie anbern liefen wieDer nacb bem QfBatöe

£)iesmar ba$erfie3Büo,ba§ icb ju feben friegs»

tt ; icb flieng nacb felbigem mit Der @c&auffel, b

©ebmerbte unb flee &ü. £r lag aufDer Seit**^
und fönte icb ib« unmöglich auf ben övuefen legeÄp^
baljer grub icb enblt'd) fo ftaref binter ftu/Dafre^;

ficb aufben CKncfenwelite» 3cb lu'cb il)tn mit beut
'

Q3eile ben £opf ab, roornacb er febr blutete ; als ie|>

ibnauffd)mtt,marcrfebrfetf. SttbboIteausmetV .

nem anbern^aufe einen fteinernen ^ifeb, öarauf

icb Daö$ett legte, roelcbes oiel unbmebralö?oo.

Wunb ausmalte, flieng gleich bin, unb ftens

32 •««/.
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1

\

an, ei in meiner fupjfernen ^fannc auömfc&meW

fcen, unb Friegte 2. groffe geleimte^dfien ddÖ $ett>
1

unb Drei) £orbe Des bejten Jleifcbes, roelcbeS i&

einleite, Die 35lafe blie§ id) auf, unb bie^al* 1

baunen maefrte id) an ber @ee reine, einige troefr

nete id), ui)b aabere füllte icf) mit gefallenem

gleifcf) unb ftette, troefnete einige im 9\aud)e,

unb einige in berßufft. 3$ feblug if>m feine$er>
ner ab, biefe troefnete ic&, unb fc^abte fiem c

SrincfIf

Sßecfoern utreebte.
.

. 3cf> föchte unb briete öon biefem Ockfen, bfc el

«nfieng ju ftinefen , barauf maebte id) eine riefle

grojfe ©rube, unb lieft il>n m'nein ftnefen, afc ieft ;

if>m t>orber mit ^)ebeBaumen na(bgel)jrf|fen,i

bebeefte i(>n mit £rbe, unb fcanefte CM>ti »ö?'

ftfoe SSorforge; 3$ fa&e betf $age$ offt nac& .

meinen £eben$* Mitteln mit bem groffen 03er*

gnügen, 3& batte meinen S&ranntemem un&
CEBem n cd) nid)t angerul>r et, unb bemabrete felbw

gen nur, roenn id> it>n etwan in einer ÄmtlcfJ>eit

brauchte, tebod) befam td&> einmal £uflba«i, unb

nabm beg Borgens erroaä $8ranntemein.

icb beö Wittags etwas $leifd) a{?, nabm ic£ mei# 1

nen halben u'nnennen Sftapff voll @pamfd)ett;

SEßeiri baut* IDtir mar nicj)t anbers ju 3ttutbe,

alö roenn icb mit ben ©uttew jur #wfrjeit roäre,

hiermit ftopjftc icl) bie Jlafdx aufeine lange Seit
lieber ju. ; .

Sftun mar ©al^madjen , $if4)e*fangen, unb
biefelbe Focben , braten unb troefnen meine täglu

d>e Arbeit. 3$ mad)te Hillen unb Äerbe t>oti
;

vielerlei) 2(rt, bie von innen unb aufien bitOte
"•. " mit

k .
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thk ttim bcFIetbcr waren, trocfnete biefefbe, |>te|>

-£>olfctinb borretc folcbetf, t>on welchem icb an«*

. gat eine £>utte \>oll, unb noct> einen groflen

, «£>aujfen lange ^>faf>le in Qfcrraty t)atfe. äcb
fcatte au* einen "grofien Äorb t>eO troefne #ol$*

^petne, welche burdb 'ein 95renn*®la$ gleicb

$euer faffeten.

- iSUf mar nun aöe$ gut, unb icb lebte luftig

ünb frolttfrin meiner §infamfeif. 3d> batte and)

än^ ber @ee auf bem £eim*@runbe eine gute

«£)utte gebauet, morinn id) ftfdxn, fcblafenunb
* lochen fonnte. ©i$ war mir febr bequem» 3d)';

l)arte aud) auf bem 33erge eine .frutte qebauet,
1 beftrid) fte aber wegen ber grojfen flttübe nic&f

mit £eim. ©od) madjte id) in meiner $e|tung

einen ©runb uon Ztim, meldjer glatt unb fauber

froefnete, es mar aber |n Falt toor meine bloflfe

Suffe. 3d) batte Woffe $uffe, unb wolte meine

<§5d>ul)e unb ©trumpfe fparen/ mar aud) faft na>

tfenb, Damit id) meine (gacben aufbeben m6d)t#;

meine 4jember unb Kleiber mürben alt, unb mir

aud) ju Hein ; menn id) ein #aföl)embe anwg,

jög i(I) ba* Unterbembe au$, unb fonnte niemanb

(eine Äleiber befler aufbeben, alt icb. hierauf

tirafle ftl) mid) t>on meiner £ange*?Dtatte, unb berv

fiac^ t)on meinem Q3ett'@acfe lleiben, unb fcbltef

aufrroefnen flattern in einer geflocbtenen 55ettv

<£teüe, meltbeö im gar wobl mfriebert mar.

S>ie<§ee fd>afffe mir fot>iel#ifcbe,atet<l>bett

langte, bie gefroefrieten ftifdje waren mein 5örobf>

fcte a{? id> gejbtten unbgebraten, unb befamenmitf.

. ftbr wobK Stannunb mannfd>p|j id> einen mtf*

33 ben
«
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. fcen£)cbfen
%

Scf) bauere aus 3citv>crftreib unt«r^
'

fcbtcbene £ütten, unbbattc <t>rer nun f$on ij. ob^ i

• neben ©ans an ber <2ee. tKetn Sßart beginne

gro§ ju roadtfen, unb Fonnte id) Darauf abncbmen^ ' i

, : fcafc tcf> bier fcbonjange geroobnt; iebocb war i$
'

allezeit fcülid) unö aefunö. -
.

^lötcbeingmaWöfebenWDfte^oberJiuf^ 1

]

tarnt, unb mein Stobr unb ©cbwerbt mit habm,
j

fabe »cb nacb einer (Stunbe ©eben* einen
"

raft an Dem #lufle üdÜ 23infen (leben,unbfhmben
Müon t>iel« an ber @eite be^ S)iö war mtc

, eine befonbere guft, i(b fcbnitt eine grofle Sftcnge

fcawn ab, unb legte fte fcon einanber, bajj fie trotf*
\

ncn fonnten, fcbnitt fo gleicb bag SJlarcf b«W
aus, nabm es mit nacb £aufe , unb roolte ein

*
<3Dad)t iti Die £amj>e baöon macben, roeü icb for

Diel Rett in QJorratb batt«/ inbem kb bann unöt

»ann einen guten ©tier öcfdjoffen. '.v . J

• S)a icb 8ampen*£)acbt batte, macbteicb eine ..

Sampem recbte,al$ mie bieSttatrofen ju<Sd)iff6

baben. $Jun brannte icb be$ Sftacbts Siebt, rock*

• •. tbeö mrd) nicbt roenia vergnügte. Sftacb einige»

fragen bolte id) unterfcbieblicbe rnabl trocfne

S3infen, id) fcbnitte wieber frifcbejum trocfnen, Die

(rocfenen legte id) in b.en Mafien, unb fatmalete ifct

. ter eine ganfce #utte t>oü\ fymonjnafytt icb

hatten, bie icb auf meine 33iäfter legte, melcbeö
-

ficb überaus moblfcbicfte. 3d)macbteaucb©e*
cfen,bamit icb micb nad>Q3efieben bebecfen ronnttj

,

enblicb ffeibete icb micb in biefe Q3infen-; Utty
' vvaq Un bitZtmmb nid) t erftnnen: Unb nun*

j

me&rtbatitbfaß ni$t* anbw*,ateMi i# SJtofr



i &on allett>ant> 2fctmarem
I - S(uf folct>c OBcife lebte tc|> eine gewinne %eitW
( $ute* gufriebenbeit £)en ©runb bon meinet'

gefhing ^atee <c6 nun mit tiefen hatten belegt;

Sei) t>a»e au* mobl 8. btö i©. £>cbfen/$elle ge/

freefnet, fo gro§ al$ id> fold)e abffoffen Fennen,

'tiefe bm<5)tt icf) ju <§c&ul)en> (Strumpfen «niy

bergfeiefcen, ,

"

y Sftnn mar M> im $$ufcfa ganfc gemofmt , un&

.

:

'
ttm'fle, tt>o bie@onne auf unb niebergieng, auf*

aenauejte. sftacfc ber Tonnen Aufgangmar bie!

<&ee,bem Jfufie gegen über mar ber Wittag, unfc

&egen Stbenb mar bet'SÖJalb unbba$£anb. g$
i fteng emsmal)!* au* ber (See ftartf anm braufen,!

tmb biefe* nal)m ie mebr unb mebr mit Sönnern

|

«nb QMifcen mHb ba§ e* fcfcien, als mofte bei?'

<2Binb ben 2Balb ummerjfen , e$ fttirmte fo tu
(tbrocffitl), mit SKegeri urib ©onnerfdjfagen t>er*

mifc|)t,ba1? i$ felbfrob icbgleicf) in meinem £a*

fieB mar, febrbeängfh'get mürbe, unb bor®d)re*>

. tfert mid) nic&t ju bergen mufte. £ö mtirben

födume umgeriffen, ber SBinb feblug mmeilen,

altf menn eö Stonner^cbldge mdren, bis hielte

mol)l 2..^agc nnb^a^te an, ba es benn miebet*

fhU mürbe. 3d>fabe,ba§ber£immel fiel) no#

ftoref bemegte, icb gieng auf ben Q3etg, unb guef*

ic jum $enfter fceraus, fat>e aber, ba§ bie (See

nod& febr |o$ mar; mie id) mieber herunter

Farn, molte icf) #ifd)e fangen, unter bem $ifd>eri

aber begunte bet 9Eßinb mieber na# unb naty

3« - fflWe
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3Bte icb mUmtimmgovbtMfflüttiafybto

$eftung gieng, begunfe es, mie t>orbin, ie langer t'e

mebrm ftürmen. tftunmebrwar Der öolle^ttonb,

unb bic SJBoIcfen famen mir m, al£
x

me»m fte

über ben 'Sttonb binffoben. ^cb fa0 in meinem
€afM , weif e$ .fo febfimm fetter mar. ©er
9)Jonb mürbe na* unb nad) buncfel, als menn
e$ eine ^onbem^inffernif mare, meld)eä mitb
fo erfebroeffe, ba§ icb in mein £au$ gieng. Witt*
ueSampe brannte, unb icfr gieng, nadjbem icb

efmrcö $euer angelegt [>atte, nad[> ber ©cblaffW*
le, icb fonnte aber ntdE>t fcblafen, fonbern mar »oll

$urd)f unb ©ebreefen.

QM e$$ag mar, fabe ic& ba* 2Baffer in ber
^ee febr Ijocb unb einber fcblagen, ber Sßßüm
legte fieb enblicb. 3$ gieng nad) bem Q3erge, untv

moltebieungeflumeSee mieber. beleben; icbfanb
aber meine jmc0te£utfe m<$t.mebr; benn biefef*

be mar öon ©eunbe au$ meggebreeben, unb e*
waten alle meine Saune unb geflecbtene <5t6cfe

»es, babe fie aum niebt mieber ju @eficl)te be*

fommen, fo, bafiic& mir (jernacb eine anbete baue«
mufie. t *v , . /

; 3cl> fifd&fe mteJtei:/ unb fod^t« bte ^tfd>e be^ bec

©ff. m ifb bie «Btobljeit gebalten, melte iefc

bie (Stucfen tmn meiner glitte burefc bie $enfleo
t>om «Serge berunter fueben. 211$ «6 aber oben bin*

«uf fam, fabe itb ein%e febmarfce ©acben in be*
©ee, tonnte pe aber nicj>t rec&r eclennen. 3cf>

bafl* eine falbe (gebmatb^eit wm bem torioeit

©türme gebabt, unbr fuMße, baf mir nid>t mobl
mar, nafrm ba&er etmas &ranntemeinjm meinem

War,

*
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-tabfaf , ben icb au$ metner $e|!ung fall*;. »4
i trunef fokben ollöa, unb ftärefre mtd) baburefc

. überaus hierauf gieng «bnacb t)em (gtranbe,

fcerSCßinbmar nod) foftarefinber ©ee, unbtrieb

'. 2Baflfer noefc febr fac&.

... 3d) fabe, ba§ eine Omlouppe red)t nad) bem
tlfcr jutrieb, icb falte fe gleicb mein 2fngel#®arn,

|og meinen &infen*9vocf aus, unb nafat bie ertfe

I
roabr.

t
#iee mar ein flacfar ©tranb, unb affn,

fein ft&äumenbeö Raffer. 3cb banb bie Cha*

louppe fejt, unb fcbleppte f»Id>e nac(> unb nad)

in ben Canal t>on ber tfebeftben @ee/ mobl eine

fcalbe ©tunbe t>on bem 9tteere ab. £)ie Cha*

louppe barte feineSKuber bep fic& ; teboc6 lag forne

ein futfccS £of<? mit einem ©triefgen, roelcbeß tcf>

om Earibe feft machte. 3cb war febr mube> ba
td) bie Chaiouppe Dom £anbe mufte abbolten;

;

nunmehr aber batteicbftewrmabref.
* 3$8ienaiiac& meiner $ejhmg, machte ein

geuer, marmte miefy, unb nafai eine balbe

^affe^panifefan 2Bein, n>eld>es mitb röiebee

|u ^rafften bratbte, 2Bie i# roieber an ben

XStranb fam, fabe itf) oiel Raffer, Giften unb

^aefe antreiben, bat>on fefan einige feft auf bem
<5tranbe waren, ©is mar ein geieben, baf?um

,
tiefe ©egenb ein ©efriff im vorigem ©türme $t*

.1 blieben fepn muffe. 3$ fatte mein SÖeif gebo»

1 itt, febfug einige Äiften auf, unb fanb^enw

( fcen , Zobad unb bergfeieben barinnen , fo mie
f Die «Blatrefen unb ©olbaten e$ pflegen mitni!»

nebmen. £>atf meifte mar mwenbig noeb tro*

rfen. 3$ plunberte, fo t>iel i# fonnte, unb braebfe
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fwW 4.^röd)ten nad) meiner $e|lung. SÖBto^'

nap war, troefnetc id) wieber. 3$) fan meine

greube nießt befebreiben, unb es Fanaud) nie/,

manb jid) einbilben, als ber in folget' aufferftefr

#rmml> geroefen. 3n einigen giften war feilt

,t>ber fefjr wenig 3Bajfer l>inein fommetvautffol* 1

cfyen jos id) fo gleicb ein#embe unb leinen &üi
an, unbmepttfe barinne fo reid) ju feijn, als eirt

S^ffer £onig. 3$ fanb aud) einige gwiebaef,

btefe funefte id) in ©panifeben <2Bem , unb tu

,

ftifd)fe mtd) ttortrefflid). SCßie id) nad) bem -

©tranbe gieng , unb mef)r tyolen wolte, fabe i6>,

ba§ ein ganfc #intertljeil b°m ^d)ijfe onfam,
unb fo bertrieb, nebfr nod) liefen Tonnen, 8i*

tfen, ^(fern, (gtotfftfc&en , Uretern k. 9Juh
warb id) Doli ftreuben, unb boffte, ba§ barinne

,tiod> ein lebenöiger $ienfd) ju meiner ©efellfcbaffr

fepn folte. (Selbiges trieb fo lange an bastlfer;

biö ba§ es feffe }tt friert Fam« ©er SEßinb legte •

ftdf> , Unb bas <2&afTer warb ftille, ba* balbe
' ©ebiff frunb fo l)od) unb weit, baf? ia> mitbin*
ein Fommen fonnte ; id) lief ober ringäfjerum, rief

unb beulte , ob ettoan Sßolcf barinnen wäre,

antwortete mir aber niemanb. -
'

3$ befobe e$ ringö umt)er mit befonberm

$lei§, unb fabe, ba§ ba* ganfc? @teuer*35orb

in ©tuefen mar, ber SSefaanfcSRafl lag aueer

über ba$@d)iff, unb baö (Seegel babon lag übet

baä #intertbeil lu'naus, ba ba$ ganfce (Stucf

Dom ©d)i(fe Mnbieng. 3d) bielte mid) an einen

©trief, unb Ffetterte gegen ba$ jerbrodjene <gd)iff

fobie#6l>e; ba fanb niemanben, iti) fue&tt

•'

< .
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unten unb oben, icb gleng in bic Bommern, unb

fanb fedtf ^ijten unb brei; Heller, wieaneb eine

Stoffe £nglifd?e2>ogge, ©iefe, fca fte miel) fa*

• be, tl>at fcf)c fceunbltcb g&en mir, unb Iccfte

mitb an bie^onb. 2lnf Dem Ober*Q3oben war.
; <fn groffer $opf mit SCßaffer. 2(n bem ()intefc>

• flen^beile unter bem balben SSeben waren pe»
©tuefe», bie au$ i^ien £od)ern beroor ragten,

«in (Stücf oberwar mit feiner &wette umgefallen,

!

1 unb an ;ba$ ©teuer^orb angerollt, bie fou'ute

,
batte 4. $en(lcr, bie ©läfer waren nicl)tfcl>r be* *

febabigt, unb bie Äucbe be$ ©apitaing noefc in

»ofliaem ©fanbe.

Sffö icb biefeö befeberi, wutfe id) nieb^waä icf)

tbun folte. ©a id) mieb mm refofoirte, bolte id)

«in©tüc? bon ben QScfaan^afb©triefen, unb
bieb ferner bie <$(mpu ©triefe beffelben unter

• &em$£arcb*©eegelab. §tfebiefeüberQ5orbfte^

len , blieben jte fafl alle auf bem^Srunbe liegen,

» 3d>fonnte mit meiner gemalten Seiter bier ge*

tncufyicb berauf fleigen. 3$ flieg balbbinumer;

&ajb)bmauf, unb rief, ob feine ^enfe^ett brauf

ftären, es fam aber unb borte niemanb. "
,

2llö id) tinter bem balben SSoben berum fuebte,

fnbe jfb/ ba§ bie SimmermanmMtabe aufftunb,

ba war eine ©age, Jammer, $5eile, QJobrer,

Sferte unb SDZeiffel ic. barinnen. 3dj gtengroit bem
5&eile, Jammer unb 95recb'§ifen wieber nad)

1 bem ©tbijfe inmenbig fa ba 10.Kammern bar*

inne waren , unb beo ben Kammern waren noef)

jweo^ebaltniffe bor baö ^rincf#@cfajfe. 3d>

$mij* 2,2Betfo©äcfe, 2» Herfen, unb 4. #mn>t>
• <K v . ßuflen
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pfiffen übet Q3cf& , ba§ id) fle nad) fcer ^efhntg

braute, id) öffnete öeö (Steuermanns £ijte,

unb fanb 12. gute#emben barinne, bie mitH G.

gejeidmet waren, nebft 3, Unterleibern unb efr

nem £anb;Ü*oife, einen &afe, S^cbacf, Weiffert/

(See * Charte je. ^d) fdjmif? Die #emben unt>

baö leinene ©ut and) über S8orb> unMie§ mtd>

an ben Q5efaan&©tricfe'n mieber berunter , Öaj?

jc(> cö allcjt bcc.Qcnfonntc. 'te'K ' •

©er giofle £nq(ifcfee.&iin6 fmrte tfur*tatf>,

unb roolte berunter fpringen. ©iä bemog niid),

baf? itb wieber in bie#obe fam. 3d> bahb ibm
ba«Pitai ju, unb (ie§ ibn mit bem Q3efaanä>

(StricrY berqnter, ba icf) benn binter iijmberfam.

©ig war^ein grojfer tfarefer #uilfc, unb^ebraueb*

te ict) il)n ja meinem £afc$rager. ^ie icfc ja ü)fct

fam, nabm id) fom'el, als er tragen foimte, unb
giena mit il)m nad) Der $cfiung jü. 9Bir rubeteft

i)ier mag, unb b'a id) bem#unbe einige getodyti

^if be mit einigem ^Baffer gab, bejettate mir bff*

fe$$l)ierie langer iemebr^reue.

©er?l>enb fam, unb icb mar mube, iWfliencj

aberboeb mit meinem$ rager, ( fo nannte t$ Den

«£ntnb) nacb bem ftluffe ju, unb lief? ibn fauffen.

3d) batte.fcafemu* em §beil gefoc&fe <$M)t, bie

fra§ er auf. 2Bir giengetr wieber naeb ber
l

fft*

ftung, unb mie mir baln*n famen, fc&rtitt itb i&tö

ton ber troefneu öebfen^aut ein $efl "ubft ben

£eib jurea>. 3a> nabm 2. un§eleinrte ßorbe
ton anbertbalb^u§,unt> i.$ufj boeb mtf> bi* i$
ibn mit jmei; ©triefen anf&ng; W waren friw

©fafle,bieertra3en-muffr* - - h»;^,
: '••*•- 3$
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3$ macbfe #euer, föchte unD briete $ifdje,

ö§ mit meinem fraget Den $8qudi> bo&, unö
fd^licffeh.öjir ö«til>t'9. i/

S>e$ Borgens, als e£ §ag geworben, gieng id>

mit Cräßern nacb Dem <5d)iffe ju, unD maebte
m
i

» lam;#Iug icb biegen alle nacb etnanDer auf
urtD fanD ÄUtöec, ro^fefcev Cobacf, £aüf«
manne <0uteiv?wtebacf,Ädfe unD Dergleichen,

f
3n einer £eUer*$fnite ftäcf ein ©cbtöfiel, Damit

*

icb biet anDere ^uren aufmachte , Die alle boll

25ranntcwem waren. 3d> warf wiebet Da$ lei>

nene unb, wollene ©ut, unD was mit Diente, übet

QHrD, unD trugen mir Den sanken ^ag, afien»

unD trunefen Dabep reebt wobl. festen , ate

wäre Das @d)iff binterweirtf, unD in Dem ©run>
De etwas boll SEßaffer. 3d) braebte ju,ganDe,waS

icb tonnte ; ee gefiel mit alles,unD id) fd)le$bte alle

meine Hutten boll.

3cb machte noeß s. lange^örbe öorCr^gem.

Jfcb ließ bas im Heller gefunöene ©ut mit Den
,

©triefen beruntcr, tiug^Eßafcbc unb wollene <§a*

eben weg, unbCrager mu|le in iebem Äorbe 6.

glafeben tragen, auf Diefe 2(rt &atte ic& alle 6.

Heller auögeraumet.

3d) tonnte aud> Die lebigen £ijten wie Die $äfr
fer bewegen,!onnte fold)e aber nid)t fortbringen,

bis mir einfiel, Daf? id> eine (Säge l)atte, icb faste

4.<Stucf bon einem runDenQ5aume,unD machte

Dabon bier CRäDer, Die icb unter ein biercefigtes

Sßret ftfl maebfe; alfo l>atte icb einen «JBagen.

3&4tta$te bot $tagetn Das ©efcfcitt, weJcbec

.
•

v ,
' Den
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ben 3Bagen mit einer Äifte gar roobl »eben Fomv
te , wenn id) mmabl etwas hinten nacfrfcbob.

2luf biefeSirt ftiegte icb in wenig ^a(ien t>icl

groffe unb ffeine giften, unb einige Q5unbe(

@foeffifc^e, nebft atterleö @ad)en,nad) ßavfc.

3cf> üiflfirte hierauf be$ (gefcpt* @tube,

unb fanb wer fleine Sä&gen mit febonen Stane*

bact, iebe* $a§gen war fo gro§ a& eine 93ier>

$onne,n>ie aueb Mannen, ©idfer, jroe> ßlberne

<#ed>er,93outeil!en mit'SCßcin, &ier, <2Bein<

(?gig, £>el, ba*33ette mit Qlorbangen, <£fm)fe,

SÖancfe, «ampen, fcuc&ter, unb eineßifle mit

Siebtem. ;

£)a$ war noeft njdjt genug , icb würbe ie (oim

ger ie reicher. 3$ ijatte bie€onftabeMamme*
nod) niebt Difttirf , barinne fanb id) t>tel. -Stetten

unb Äiften, btele Patronen in ibren 'Safeben,

$mei> Saternen bon #orn, unb jwep Heller »oll

«Öranntewein.

3fn bie ^ulber^ammer burfftc id) nid)t aeben,

aus £urcbt, es modjfe SOBafier barinne fe&n.

icfr bie beoben Heller unb Q$outel!erien auSgelte

ben, braute id) bie ©acben nad) ber fteftumj.

hierauf refowirte id), in bie €onfrabel*£ammer

ein £od) m bauen , bamir bas Raffer baburd)

«»obrer, unb bobrte bureb; e$ fam aber fei«

Raffer berauS, wefcbeS mid) febr wrwunber*
'

te. 3d) bobrte Fur$ Dor ber ^>ulöerCammer
Dur* , ba fam fo gleicb Raffer. 3d> fKes

wieber in^bas ©d&iff binauF, fteefte eine ßaternc

an, unb giena hinunter in bie 9>ulber*£ammer.
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Site ic& folde gonfj trocfen unb unbefd)dbtgt be>

fanD, fänb. id> ba$ fc&6nfie Pulwr unb Papier

'

ju ^atrenen Darinne. -.« .;

. $ln Der anDevn <&eite»ar DieQ3robr^ammer*

ttttlcfye ebenfalls gan$ troefen geblieben. #ier

fanD i# Der miefr unb Prägern mebr SBorratl»

ÄlöiDtr 'in 10. 3af>ren 116^19 Rotten ; »ieaueb

ttel $$rIer*unD €»Dammer 'ßdfe, 24. fleine

• Kammern, Da ieDe ib^en (Scblüffel ankeifen bat*

tt, 2. jugemaffcte Tonnen otyne ©punD46#er,
Darinne »ar Butter, >
. 2tl$ biefeö alle* befe&en', braute idj et»a*

3n>iebacf unb £dfe aufDen $3oDen. 3d) brachte

fold)e$t>om<Bd)ijfenad) meinem £af*c1I}iu Unb
»ie Präger maö gegeben, giengeh »ir »ieDer

nad) Dem ed>iflFe. 211* Daö Jffiafiet ftdE> jurücC

begeben, fa(>e id>4o.rünbe^opfe liegen, Die oben

mit Äalcf jugemad)t »aren. 3d> »ujte ntc^e>

»05 Do rinne mau ; als t cf> aber einen aufmachte,

»ar er bott &aum#£>el ; t>on tiefen mujlen fo

fort einige nad) meiner #effimg. -S)a tyiu.

le <d) nun 33robt,
t
£dfe, £xl„ SSranntemctn,

tmb aüeö, »as id) »unfdjen Fonnte. Sftun mufte

id) Die gäjfer mittlren, Die an Dag Ufer getrieben

worDen* 3d) gieng mit meinem 23obrer unb
S3eile Darnach m. #ier fanD üb Drei) ftdffer

JiBraunfd)»eigif(^e SKumme, ein $af*
<2Öci»^

€§ig, 3- Säflcr 5ran^ unD 3. ftäfier 9vt>eim'<

fc&en
<
2K5ctn. 3a) tranef einmal Dabon, ainD

bebaebte meine fernere Arbeit. 3d) fonnte jie

titelt fortrollen, 3d) .fcatte nebft Den öefc^opf/

fen rtocfc fec()$ $dj#en 23rannfe»em . ftefunben,

Digitized
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t>ie id) weg gop^roeil tep me&r Q3rannten>ein bat»

te, aftf Jc^öerlangte, 2fl«f icb biefe $af;gen an öeti

.§ht§ gebraut unb ausgefpült, japffte ic(> oiere

»oü Stimme, unb 2. ooü #ran^<2Betn.
'

• 3»d) ^atte auefr 5. lebige 2(ncfer in bem @d)rtje

gefunben, baoon füllte icfc 2. mit ft-ran^gBein,

mit td) ben lieber {ranef , alt* ben 9\beinifd>en.

©iefe führte icf> au# nad) meiner $Öem#i>ütte»

>§m# füllte icb mit 3Bein<$$t$; unb braute e$

mö CafleU, %c6. goj? ba aueb ein $af&en Rannte*
'

rocin auä , unb füllte eä mit $rmty*3Bcm. 3fc|

go§ fo fciel ^ranuteröein weg, ba$i$ ein

Cfäi&ß ftran^SEßein abjapjfen fonnte ; fold)e$

toUtcte$öerberna<$$em$lufFe, fpülte es aus,

.

unb legte folcbe* unter einen SSaüm , ba eö nicl)t

brauf regnete, un& Feine @onne ba)ro:nmen
\

fronte. #ier brachte idf> rweb ein anber $af? beri

wnb füllte in felbigcö einen öpmer, roefebrä §rcu
j

Ö«r mobt jieben fonnte. Stuf biefe
<

3£Öeife frtegte
j

icb alle ben <2Bein, Sttumme unb @|?ig in meine

öjetoalt bis unter bie^aume, ba icb fie mit !

Steigen belegte.

3d> brachte 4. $aj?gen ^rannfemein miebec !

auö bem Sajlell in Die ^rannteroein^utte, Da
id) fd)on 24, ^a§9<ti Q3rannteroein liegen batte,

wclcbe alle auf einanber fhmben. 3$ batte in J

ber ^robt^utte 16. Giften mit gwiebaef, unb
'

3. <j8iectek$ä&gen mit roeiffem Sroiebacf. '3»

ber £afe#4Stttte batte id) 14. $ej:ler#unb 27;
€t)bammer?unb $rie&fänbifd)e £afe.

t
3n Der

£>el>4Duttc batte icb 44. runbte Öel^opfe. 3n
ber jMltfr*$utte roajen 38. Patronen ia i^reo ;

t
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£afet)en,. Unö 6. geleimte Giften ooll gefüllte
5^*

fronen. 3n 16. $5utlbeln bärte id^cmier jit »

^atronem Slud) fyttfe Üi J>i€fe $}üfd)el ge*

t'rocftiefe ^Smfen^ 3« Der £ou|4)utte batte
1

i$
'^trocfcn 2ftHß£ti$ unö gehaltene ©cbeife , wie

äücf) einen grpfien Rauften öaneben liegen. Sit

•bei: (SaIHbuttc !)atte id) 6: geleimte Giften mit

.

nebft 6.33üfc&eln ©totffrfd>, Die tcl> mietet ,

getroefnet batte.
t

ferner l>atfe icf> eine #utte Doli

fetten unb2Bäfd)e, unb in meiner#eftung eme

fd)6ne Cammer mit allem , mal öaui cteboret, &
Öafjgen ^ranntemein , ein $a§geri Dvbein'ifdxn

•twb i. $ojjgen ftranfc&ßem, r. #ä|?gen tüfumme,

«nb t. tfa&gen "jTßeim^lHg , nod) einen 'Slncfer

$ran&/2Bein,unb ein $ä£gen mit meinem gmic*

baef , eine Äe mit @d)iff>3roiebacf, eine ftifte

ttiit Äerfjen, einen ^bee^ejfel mit einem &)u$enÖ
' -^ee^öpfgen unö @d)algen, $l>ee/ Coffee*

&obnen, unö einen 9u1t £ucfä, biefes alles hatte *
s

;
ieft au$öem35ro&t*.feller herauf gebolet, nebft 3.

'„neuen Ueffeln/
<

3Bafd)e unö 3Bollem3eug genug,
• $obacf, pfeifen, unö. ron* fünft nod) mel)r.

Ofcm fubrfe id) ein recht 3\6mglid) geben, un&
^atte autf) ©cfctfeljajft an meinem ^>unöe.

. 3dt> nabm einmableine brav>e $linfe, (öenn td>

Ijatte 6.Öergl.) gieag aus £ufi in ben «fealö, unö

»ölte fcl>en , ob id) aud) einen (§tier befemmetf

tonnte. D^ad)Öem id)ol)nMel)reinebalbe<5tutfc»

De gegangen, fabe id) bon ferne einen crfcbrecfljV

eben grojfenlBogel, ber auf einem boben Q3aunie

fa§. 3d) belauerte tljn fo nabe, als es möglich

war. 3d) fefelug. binter einem biefen SSaumean,
i £ unö
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.
- unb Da td) meinen SKecf auf einen Sweig fcgfc,

, fd)o§. id) ü)n red)t in Die 35ru|l, öa{? er toDt beruu*. ,

ter fiel, er ftelfo"fcf>mec, alö ein grofc (Sc^aaf auf
1

Die £rÖe/
war ein wunöerlidi grojfer unö fcbonetr

^ogel, fein(E6rper mar fogrejj aftfeinCafuarius,

Die id) ju Batavia gefefjen. gum tragen war er

. ju gro£ , öaber frölte id) meinen SCßagen, unö •

. mufte icfy£t&gern einfpannen. hülfen an Dera

3Bagen batte tct> ate an einem (Schuften eine £ef>>

ne gemacht, Öaj? idy.Daran fd)ieben fonnte. S)a
td) ein 33eÜ unö einen Stricf auf öen £BagenW
legt , mgen wir \\x $elöe, unö fanöen ibn Hegern

. 3d) tegte ibn auf Öen <2Bagen , urtö brachte il>n

nad) Der 3$Mg, öa td) ilm mit rechter Stufmercf:9

,

famfeit befalle, (Sein (3d)nabel war fo frumnt,

als ein5löler$?@d)nabel, allein blutrott), ©ein
Äopf unö $3rufr mar golögclb. £(uf feinem

Äopfe battc er -eine fel)r feböne rotbe $uppe.
©ein £al$ biö auf Öen SKucfen mar grtm unö
blau , yoie einige jabme (£nten im Q)atcrfan&r; <

feintmtefen mar foblfcbmarfc ; feine Jltigel retlj,

oU Die beften ^apageoö*#eöern , unö fein

(2>d)wan& eben fo. (Seine Q3cinc waren grof

unö fc&warfc, unö foatten fe^Dic?eunö rotbefrum#
me flauen, ©eine ^luOel waren überaus gro£,

' Die §&tm Daran maren nod) einmal)! fo gre£,

als ©ctjmanö^eDern. 3$) fdinitt ibm feine $8ei*

ne, ftlügel unö öen ^alSab, unö lief; f?e frotfnem

(feinen €6rper jog td) Die Qavt. unö fa!)e,
' öaf er febr fett war, 3d> ftätt if)n auf,öa et

Denn auc() überaus fett »an innen war; mel*
• - $e*
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1

tfces eben nicl)t bart, fonD.ern fe&t fuffe jtf effen mar,

, 4 <M) föchte unD brietM Demfelbett untt'rfdjicbcn« . i

'

^age, icb madjtc mit. tcfyt Micate ©«richte Da>
' Don , blö er aufgcgcjTcn n?ar; €facb einiget- Seit;

• brachte ttf> bie Chaiouppe in Die £anb*@ee, tmg
. maebte einige 9\uöer fepn DenEtüden, fo t$ au*.

i>rr Cajüte tmb aus Dem (Schiffe gebrod)en ; benrt'

. i(b harte alle Ureter in Demi£d)hTeunDDie@etV .

ttn * 2BanDe in Der @cbi!Ter*@cube mitgenom*

men. 3$ ruberte maiftbmabl jur Suffc in Des ,

v &mb*@ee unD ftfebte. 3$ bciffe Die grof[e2(n*
-

gemeine nebjt Dem Daran (jangenDen QMep aus '

Dem -(Schiffe mitgenommen, nnb rooffe in Dicfee

fletnen@ee etwas Damit fangen, unDfanDfoldje
• ie£o roieDer einen Canpn^Öcl)u^ com ßanöc \wt

fD. klaftern tiejf. 3cl) batte Dm; groffe 2(naclti.

tn^^crteti, £amit man Die gvoffen ©ee?^B6f|f|{
- fangt, gefunDen» S)amit id> nun mit Sfanjen in

-

, ,
Der@eemitfelbigenftTcl)enfonitte, banb icl) einen

brauen $fal)l an Die Seine, bis an meine Chaloup- •

pe, unb nocb'ein gut 0?cben*£)ou) Dabei). 3$ .

. Iie§ Die Dingel mit einem <§tfiefe $1eifdj m ©eun*
fce, unb fo!d>eö mürbe fo gleid) Dergeffalt ange*. •

'

fa§t, Dag mein «oben fcbmimmcnD Jfroli alsl&lep

tmtergieng, tcbjog meine Seine, unD ruDerte gani' .

fachte nach DemSanDe ui, Dafelbfi maebte id) Die

Chaiouppe fejre, unD jog f?e gan$ faebte beran,, /,

.. cnblieb friegte id) Das ^ol| m feben , mejcbeg,.
-

aber wweDer binunter gebogen rotnrDe, Das roäbrte

fcalD 4. ©tunDen, balD bielt icb fhö, balDm f#
w'eDer, bis Der §ifd) müDe wurDe, unt> ftc|> an Den

• ' . Digitfeed by Google



148 £utfeufe Reife>%>efömbxm$, .

3d) batte meine Seine über einen bietenQ5aum,
ber tiberbaö Rafferjwnb, gelegt; f>icr jog i'ct) fie

herüber, bis enblid) ein groffer £opf beroor fam,
ber fetyr furd)terlid) auofabe, unb To einen fe&wcfr

liefen SKacben aufwertete, baj? cd) fcör (Sdjrecfen

in meine #utte Iieflr. <2Bie id) mieber berauü fa>

t>e, jog er bie Seine fad)te nad) bim ©runbe, unb

molte mieber fort. 3$ mad)te bie Seine loö, unt)

Iie§ ibn fo laufen, unb mad)te it)n baburcl) rcd)t

mube ; bernacb aber sog id) ibn fachte an bais Ufer,

bis auf 2. $ufj über baö 3Bajfec, ba ici) H>n befoti*

berä betrauere. §itm platt, unb mol fo grofe

ate eiu fet)r groffer ^ifd), fbnfl aß ein 9}ocbe ge*

fla(tct,unö braun oon #arbe ; id) nabm einen S)e>

gen, untr bieb bie &ine bei) ber Äerte ab. ^)ier#'

auf gieng er mieber nacbäem Raffer ju, unb
fam nid)t mieber jum Sfjorfcbem. 3d) backte

jmarojftam'bn; iebod) babe id) meber oor# noefc

nadjbem ein feld) Monftmm gefeben. 21lö id)

etnöma&te auf bem53erge ju meinem genfter*£o>

c^ebcrauöfabe, fabe id) oiele fd)marfce93ogel an
Dem€anal,baburd)fid)bie©ec in ütitäBtm tu
geu^t. 3$ lub fo gfeieb 2. hinten, gieng ba&in,

unb fcl>o§ ju jmeomablen ?. Don gebacbtenQJogeln,

fo btci)te lagen fie bei) einanber. <2Bie icb einen be*

fam, fabe id), ba§ eä febmaefce (gebmarie maren

;

fie Famen mit ber $(utt) nad) ber Sanbv(See. 3d>
Gölte meine Chalouppe, nabm bie übrigen tobten,

unb brac&fe fie in bie #ufte, pftöcfte unb t>er>

mabrte mir bie $ebern. S)a$ $ett mar gut in

bie £ampe. 3ßiete fal|te id[> ein, unb bieng fie in Öen

£>\aud>. @o lange als id) biet gemefen, t)abe id)
';

r '
:

'

4
'. "feine

" *
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Feine folcf>c SBogel gcfeljen , id) ffybj? fciele baoett

wegen ber Jebern unö be$ gettr-balben; öenti

tnir öen erften ftopffte icr)4.tlange@d)(af#©äcfe

aus. 5^tt(t) einiger Seit gfengen ftc weg, unb fa*

men nid)t rofeber. Sftun lebte id) unb mein £tä#
ger, wie tbir cö ©erlangten. JDie tPelt aber/,

unöaUee, öatauf ift, if| fcci-tVian&mmg

tintecworffeti. id) eine geraume .Seit mit

meinem #unbe fet>r gerul)ig gelebt, unb meut#
tnel>r an baö Qkfertanb unö on öas ©d)iff ge#*

bac&te, mar id) auf eine3<it auf bem95erge,utn

mitj) ummfeben, unö fal)e mit einem ^erfpectitv

tunbum mict) l>crum^ entöecfte einige 9)ien*

fd)en bei) bem ^faltfe' nxld)eö mirforool$u«&f,-

als Hoffnung einjagte^ unb roufte ict) nicfyt, ob e$

gut ober bofe, glttcflict) ober unglucflict) fcor mtc&

feon mürbe.

3cl) begab mict) in mein Saften, unb tob met*
;

ne 6. Junten, flopffte meine ^t>ure unb genfler
'

ju, unb tief? nur einö naefobem (Sfranbe offen.

3<f> banb Cragern ba$ SRaul w, ba§ er mcr)r

bellen folte. 3&ie i# auäfabe, öermerefte id>, baf?
.;

Männer, Leiber unbÄinber nact) bem jerfebet*

'

terten(gd)tjf marfefcirten, unb nict)t an mein Ca*
ft?a bauten. ®ie befallen bag ©djiflf, unb .

Stengen nact) bem Stufte ju, ba fanben fte meinetf.;:

»ftjitte , unb matten ein, erfc^recflic!) ©efdjwft

unb ©eberben, roelcfce* mir grofle §(ngft unb
@djr,ccfcn Derurfact)te. (Sie fonnten mir patf'

aHe in meinem Safiell nict)t$ toun; allein fte warf
ten bod) wol oljngefe&r 100. SDiann ffaref, unb :

fonntenmi$ »ol aushungern. (Bit r)often £oI£
- £3 au«
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aus ber $ol^.£)utte, unb mad)ten fo gleid>$euer

;

mein trotfen Sjoty muffe f>erbalten/tv>te <mdv alle

gifebe, Die fic fanöen. 3d) fabe tbnen in allem/

burd) ein $enfter ju ; fic fallen in tf^htik runö
um baö $euer tyerunu Untenbrem"(Jffen^gBar*
men unb §:bun, fabc, glaube i#, *iner mein €a*
frcll; hierauf machte er ein ©efefrre^, unb C*te an«

fcern famen alle fd>reoenb nad) mir ju, unö lief

ein teber fo gefdmmiD, al£ er Fonnte. fle nodj>

an bem(j*d)iffe waren, betete td? jw <5Ö« / ec .

mod)te mir eingeben, roas id> am befien tbun fol*

te. S>ie Reifte i>dtte id) mol Founeh tobt ftyief*

fen; allein id) ^atteJPein^iBofier, fie batten mt$
leicht auäbungcrn fronen, Unö id) fonnte atid^

nidbt mifieiv ob, nid)tnod) mebr ©ui>l<uti>ei- an*.

famen. §)a* machte rntcl) aUeejooll^urc^twitl»

Sfngft 2Benn id) aber binaus fdme, fonnten fle

mieb tobt macf>en; i$ mufte baf)er feinen SKatb*

©£>tt beute mid) aus fo Dieler ©efabr errettet,

unb nun bat id) i&n mieber au$ *£)er&em>*@tun*

fee. @nblic& legte icb in ©£>tte$*ftabmen geuer

an, af Den S&aud) ooD gnjiebacf , rranef einen

33eeber 2£ein baut,unb gab Prägern ^ifcl;e unb

i
3d) fd)o§ «inen Sd>u§ oben l)inau*, nwtauf

fle alle auf $re 2lngeftd)ter fielen; ieb tranef noej)

einen 5$cdjer SOßein, unb begab mid) mit einem

@<$tt>erbfe unb „einem gelabenen ©etoe&r au$
meinem€a(teil. <^ie lagenan ber @eite be$ €a>
tfell* im $8ufd)e nod) alle auf ber grbe. Sllö id>

aber hinter meine £ütte fam, fprad) id).fte alfo an

:

^ferileute, was ifl t>ae wt £an&? unt> wae

. r . * i -.
t<
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fe?*> mr vor X>okt i ^ic blieben alle liegen, bis
1

td) einen bei) ber#anb aiifbubyimö it)m winefte,

öafj E»ie anbern aud) folten auffielen, weldjeö fte

auebtbatem 3cbjeig>eibnen,ba£ fte ft'dt) fe|fcri

fblten; id) t^at foId>eö mit grojfer greubigfeir,

unb winefte ibnen, mit einem ausgefrreeften

tw, unb bewegte Den Äopf etwas bam, worauf
fte aUe. Bieber jurgrben fielen, wie wrl)in. @ic *

fafyen mieb etwan t>or einen ibrer ©6tter an, wert

id) weif? ausfabe, unb gebonnert batte. 21& ic&

t>a$9\o&r alfo in ber#anb batte, febof? id) über

fte loö. @ie Wieben ale^unbe liegen. 3d) be*

Diente miebbiefer Seit,' l)olte focjleid) ein anbei* ge>

laben ©ewebr, nebff einem ^orbe Doli

gwiebaef, ttnb nabm meinen vorigen ^often wie*

ber ein. 3cb bubmm anbernmaljlc einen Sttamv

auf, unb wiej? t'bm, ba§ fte aufgeben folten, wefc/

ebes fte aud) cnblid) tbaten. 3Bie id) hierauf beit

3wiebatf b«um trifte,- mürben fte freier, unb'

faffeten einanber an bie .fränoe, unb tankten im
@tngen alle naeft meinem ^afell binan,. mane{j>* .

mabl flepfften fte auebin bie #anbe. *
.-,

<2>ie waren aBe fo naefenb, wie fte auf
Sßßelt gekommen , unb Keifen ol>ne (Scbaam bon

hinten unb forn wie bie«£)unbe ©on ftd^obne ba§

fte ftd) audb ümgewenbet baften. £)tefe £eute

waren, mie id) feben fonnte,bon jmeijerlet) 5lrten

;

einige waren fo fdwarfc , alö *])cc& > unbbatfen

SCBoüc auf ben topfen ; anbere waren wtylicfr,

wie abgefallene unb getrocknete glatter, unb
fciefe batten lange ^)aare. £>ie Sßßeiber battett,

ttcfc $8ttti#e, unb lange berabfcangenbe Sßnw

-.
,

r l

t
/
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.fle, unb waren rec&f unüerfcbämte Wen*
fd>en.

•

; 9?aebbem fie nun getan&t unb geiaucfcjet bat*
tm, liefen fie alle nacbbem^Balbeju. »

'

^tbbanchebierauf ©ütt, ba£ ermic&t>ott

tiefer ©efabr befreyet. 9?un meonte iä), &
,
märe alle ©efabr berbeu, gieng, unb befabe

meine #ütte'/ unb befanb, bat? mein £ouj unb
$ifcbe mcifleng aufgegangen ; bajj anbete abeü

Ratten fie niebf angertibret.

Sftunmebr beuebte es mir 3«t ju feon, mety
CafM \n wrpiwiantircn, meini fie etman mit*

' ber fämen. 3$ gi$ aus 12. #äggen ben 33rann*
fernem aus, unb fpiilte földje rein, füllte jte mie

Raffer , unb braebte ftc in mein €afteü\ gd>
terfabe es ferner mit 4. ffaßaen «Kumme, 4. ftäß*

<jen $ran$* unb 3» ^ä&gen 9vbeinifcl>en ^Ö5cin#
mie aueb 2. $a§gen SBeime&ig.
.,' 5(us ber 33robt'<&ufte braebte ic^> überbieobt*

:

gen 3. #a§gen meiffen jjmiebacf nod) 16. giften

^d)i|f*3miebacf, unb 20. ^eyler* neb|t 20. $-rie#

fifeben £äfen , 20. Sopfc £>el ; 30. ^lafcben mit

Butter , unb 36. ^atron^afeben mit gefüllten

Patronen binein, mie aucl) leinen unb wollen

®Ut, fo m'el icl> fJvaum batte, ©triefe/ tfejfet,

55eife> Gimpen k. ' \ >

3ttem£a(!ell mar eine b<u*be (gtunbe tmnbett*

Ölten ^ebiffe. 3cb gieng mit meinem SBaget*
frabin, unb bolte nod) mwlflr $a§gen, liejjben

SBranntemein auitoufien,unbbrad> Den oberflen

33oben (kmus, , ,

% * - * •



i; 3$ brachte folche lebig nach meinem Sajleü,

Damit ich was hinein tbun fStinte.

t s 3* fe&te bie Hillen unb Jaffa- über einanber,
'

-|tt 9. bteio. $uf* hoch. £r füll«te icb bie unter*

fle^ifle, f>ernact> fefcte ich eine lebige baräuf, biefe

•> füllte id) auch, unb fo ferner. Steine ßeiter, £t*

flenunb ^dffer waren meine treppen, ba leb bie

, Jebigen (Sachen hinan brachte, S<&och ' waren
Die ftenfler aOejeit frei) gelaffem

511$ biefeS aüeg fo in Orbnung gebracht, un&
über einanber gefegt war, hatte icb noch einen febr

räumlichen unb groffen ^Mafc; benn e$ war 23.

$u§ breit mitten burd), bon einer ©eite juc

anbern.
,

3cb batte Campen, $ett unbSunte genug, wie

aueb Sinter , öel unb geuzte. 9iun «mfte id)

mich .auch mit 93renn»£)olfc unb @al& oerforgen,

, unb biefeö holte ich alleö herbei

3d> holt* ferner fo biel lebige Äfften au$ ber

€onftabel*£ammer , ate ich beherbergen fonnte,

S)iefe brachte id) mit meinem #unbe in bie $e*

ftung, füllte felbige mit ©triefen, Swiebacf, unb
v

wo* ich fonft hatte. 3cb legte auch meinen übri*

öen&äfe unb £>el hinein, unb war nun willens,

mein€afMm befehlen, wenn nur feine gewafir/

netenßeutefämen.

. 3ch
t
me»nte,ba& ich auf 10. 3ahre berprotoian*

(iret wdre. 5flö ich eingmahte ba$ alte Schiffmit

Sleif burebfuebte, fanb icf) nö<fr&.$äffer bottge*

füllte#anb*@ranaten, bie febon ihre Dohren hat*
'

,
ten,bon welchem (entern nochanbertbalbbunbert

«brig waren» 3$ fah< noc& mehr iöutter^on»

Ä 5 - nen,



nen, bamit fuOte icl) nod) 3. Q3mmtfen>cm^ifj'

. , gen an. '

f

9tf) fanb attcl) 4. metallene ©eppelbacfen, mit»

ein ftctfcgen 35ucl)fctvSvugcln, bic bracbte td> alle

an ?anb.
*

^un fonnfe icl) nic^fö mel)r laflfen, unb warmit
allem Vi?ol)l tocvfcbcn.

' v
"

*

•

3cb bat ©Ott t)cc|(i* , t>a§ er mtd> be^aly
'

. jen unb belffcn ivolte, lebte hierauf re#t geruljig

tinb wobk
" 3d) fteng an, 2. Saune anjulegen , bie %, $u|? •

, Ijod) unö rc> fang,mann, tjtc an ieber (Seite bec

Satire gleid) auögiengen, bamit icl) niebt, überfal* v

.

!en werben toimte. ©iefen ©ang machte icl) mit

"

dnec^ure'm.' '

;
•"

Slud) burffte tefr nid)t fs ferne mebr Don bem
. «£>aufe weggeben/ fonbern mufte ben ^uf^ober

. ben §lu§ erft recognofeiren , unb gieng auf bem
. , «Berg mit bem ^erfpeetto^ Sftacb einiger Seit

war etf voller 3ttonb , ba icl) »ot ber ^bure fh§,

.

unb rauebte, ba borte id) aus beht'SOßalbe ein

entfe^licb ©efcbrei) unb ©erufe, wclebeö m«j(>
•' webt wenig in Slngft tierfe&te. fam mir

immer näber. 3d) fct)lo§ meine Pforte unb

; . ^bure fo fe#e>m, al* tcb fonnte,
e
un|> rufte

,

• •
• ©£>tt um ÖMfa an* ®aö ©eraufebe gieng

naeb bem #lmjc p , ba e$ auefr obngefebc

. blieb. - •

*

.
•. ©a e$$ag gewerben, fabe tcb an bem $lufie

ebngefebr wo()l 1000. SOienfcben, batwn einige bol*

$erne @pteffe, unb anbere groffe Knüttel batten,

womit fie meine £uto einfc^lugen, unb bernaefr

.
•'

- >
. v 'a ^ t>ix*
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verbranntem 3cb konnte bieraus abnebmen, ba§

föieg öbrbanben märe.

• 3d> batte meine ©oppefbaefen unb Lünten
gefasert , unD fdjicfte . mieb mm ©efeebte,. 3$
tonnte Durcb mein sperfpectfo feben, bci0 einige H>re

©ef?d)ter mit gelber ftarbe gefarbet, anbete bat*

ten Üvtngel um Die 9iaferi, unD einen @trid) über-

Die (gtirn/tmD 9?afe. ©i^ meifftn aber Ratten

fieb nid)t angefh'ic&en.

§ä fcl)ien, afö wenn fie SKatb gelten. £5arnacf>

JiefFen fie mit einem ©efcbrei) nad> Dem ga^ell ju,

unD fd)fugen mit tyren Knütteln auf Das £a)teU ,

.mit groffem ©etütnmel» J^cb lofetecinen @d>u§ /
*

oben binauS,um ju feben, ob fie roie Die erjten audv -

jur <5cben fielen. Allein fie blieben (leben , unD

Iad)ten, unb fd)Iugen eben fo ftoref roieDer an mci# /

ne ftejhmg. hierauf fd><$ W meinem $en*

fter efoen gemablten SSttann Durd) Den £opf, Da£

er Da lag; 81$ id> noeb einmabl in ben Raufen
fd)o§, febrien jte erfebreeflieb, fieffen nad) Dem %\\*

fd)e, nabmen 2. bii.3. mit, Die toDt oDer bleuet '

marem <&<&tt fep 2>ancP, Dafj e$ fo weit ift,

tagte« id) bep mit* felber. 3d) nal)m ein gvo§ 1

(^laSQlBein jur ^ictorie, unD gabürägem eine 1

(Ruffel ^ifdx.

0}acb einet' balben ©tunDe famen fie mit eiV

item ecfd)treef(id)en ©cfdjrey mrücf, Durften abet?

niebt nabe fommen, fonDern jogen nacb Dem
Ufer', Da fie wieber $atb bielten. ©arouf is. '

.

Smgeflricbene mit ü)ren l)6l$ernen ©piejfen an
meine §bnr traten ; a\$ Diefe aber folebe nid)t auf* i

mat&en fennte«, wiutftetr fie einer tymtyty mit» J

tiefen
]

* - V »

'
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156 Curtmfe 9UWMtot&m>
tiefen (Btocfen unb^mttteln; biefc brachen äfft*

bie ^bure mit ©emalt auf, unb traten in Den
©ang nad) meine ^bttre ju. 3$ aber tjarte

gleich eine SSttufqueton mit ^ftufgueten* Äugeln

tmb @d)cot gelaben, unb lofete foldje auf fte lofe

taoburef) ibrer 6. nteberßclen , bie anbern lieffen

baoön. $d) öiena mit einem «pauer beraus, unD
bieb, bie nict>t tobt marejt,banieber, barunter ein

3unae mar, ben id) ben £epf abfjieb, unb roarff

i&nen folgen jü, um melcben fte ftd) bernad) runb

iim wrfammleten. %<S) gien£ in mein Caffeff,

tmb'Iub meine 3ftufqueton, roie üorber, unb nabm
t>rep #anb<©ranaten oor; ba td) eine jmifaVn/

fte roarff, blieben fte ffeben, bie©ranate feblug,

unb mürben einige blefjirt, gleic&moW blieben fte

nod> |!eben. , .
'

•

'"

[

darauf famen ibrer noeb mef>r berju gelaufr

fen, .morauf id) bie jmcote unb Dritte unter fie

marff, melcbe gute SBürcfung tbaten; D<mh fte\

febrien als ^)unbe, @ie roaren niebt meit t>on

mir; alfo nabm icb jmei> Klinten, unb gieng an
ba» £nbewn bem©ange, unb fcbo§ unter fte ; tu

tter fiel nteber, unb ein anberer^ebrie fel>r. ©leia^

Darauf lofete ic(j meine anbere^üdife, morauf fte

etile mit ©efdweo nad) bem ©tranbe lieffen. Ob
fte ba if>re lobten begraben, ober in bie ©ee ge*

mörffen, mei§ id) nid)t.

(Sie giengen nacb bem ^fuffe, ba fte viele ^eüer

mad)ten; fte fubrenbatmf ben$:ag unb bie gan*

fce 9?ad)t fort, unb beuleten aüejett ^artbien*

QBeife, balo bei) bem einen , balb beobeman*
bern geuer, 3d> l>atte fc|>ori bep ^age meine

Sl)ure
Ii «



,i?7

$6ure n>of)l berfeben; Won ftylieff fcfc getroff,

aläwenn einer betrunken iu\unb »erließ nuef; auf .

DieSBacbfamfeit meine* 4bunDe$.

S)ie (Sonne war n>ol>l fd)ori eine Stunde auf*»

gegangen, fo, jogen meine geinbe wieber naefc

Dem (StvanDe jju, iebod) (tili uno o&ne ©efebrep»,

<Dafe!bfr madtfen fie ^alte, unb gelten meine*

93ebuncfen$ Üvafl) unter ftct>. §0 trafen wieber

i2.5ßefct)mierte an mein Mafien, unb Ratten iljre

@piefje in Der «&anb. 3d> fefcte meine £)oppel#

feaefen berauS, unb b«eH Die £unte fertig, fam
aud) mit jwet) gelabenen Klinten t>or Die Stbure.

jie mtd) fatjen, fielen fie <iuf if>re ©eftcj)ter#

fie etwas gelegen , fhinb ber eine auf, und
nabm ein grttn bewad)fen @tücfe £rbe auf, legte

fold>e$ auf fernen £opf , legte bie 2lrme £rem$*

weitf auf bie Q3ru|t, unb fam mit gebogenem

&ibe natl) mir ju» €r ftunb jlill, unb ic& winefte
1

ibm. Crr Farn bis an meine ^büre : (Herauf fafcte

er ftch auf feine 35eine, unb legte alö ein 2lffe feine

beobet£>anbe auf Den Diafen, welker auf feinem

ßopfe lag. §r feuffjete oft, unb burffte micö

niebtanfeben, r»d) anfpred)en; ber grojfe £auf>
fe fabe Das bon ferne mit an, unb feine n.SHann
Wieben auf ber(*rbe liegen. Sföte i<$ afleä mit

meinem Üvobr in Der£anb, unb mit Dem Wolfen

<§cf)werbte, weldjeö icj> mit einem ©triefe airbem '

2lrm gebunben batte, recognofeirte, fo trat id) an
meine Pforte,wo ein ftarefer Baun gemacht war

:

weit baüon. ; 3d> fagte m ihm : Äert

4»e
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>''',

,
i&m, baß er naber femmcn folte. 2Öj»<i-^öW

fam, fieng er an ju beulen, fdjlug an feine Sßruft,

unb roiejj auf bie lobten, unb bierauf nad) Der

@ee; barquf fct>loj? id), baf? er Die lobten bö/

ben mite, hierauf tnaebte id) ihm .g'croiffc geu
d>en/Da§ bie anbern, fo jürgrDe lagen, toegge*

ben foltern
. ^

(?r Febrte ftd> um, unb rief« t'lnten ju, n>or*

auf fie alle aufftunben, unb ju Denrgroffcn^iauf»

fen an ben <£tranb liefen. 3cb ie'Ötc ibm,

baß er Ittll flehen folte > rceld)eö er aud) tbat,

£)^rauf bolte ict> tbm jämiebaer
5

unb @pam>
jd)'en ?[ßein, ben id) mit tbn a{j unb trancE ; Ae*

öod) mar id) innerbalb , unb tr aufferbalb ber

Pforte.- £)a id) falje, ba|? il)m biefeö gefiel,

niadne tt>m eiußefcben, Daß er allein bie^ob*

ten Oolcn, unb ctit>äö juruc^ gel)en folte, i\>eld)em

er aud) uacfyfam.

'

" %U iciy bie Pforte lo$g£mad)t, gieng id) in

mein Cajtell, unb fe&e mid) innert)aIoDrt:§bure,

batte aueb meine ©oppelbacfcn ujib ©eroebre

fertig.
,
€t fam in beh (Sana, unb fd)leppte et*

neu nad) Dem anbern ein ©tücfe ^egeö auffer*

batb J5cc Pforten, unb legte fie aufeinen #auifen
jttfammen.

§llö er Den legten bolete , unb brauften mar,

fam jd>wieber mit 3B<?iri mhö. SmiebacP , unb
roirtcfteü/m, ftafr er ftityfieb'n folte; iebod) fd)fo§

td) meine Pforte fefte ju. 3d) el>at ibm ein 3ei*

eben, baß er ju mir kommen folte; folebeß that er,

unb icb befebenefte il)n mit 6. jSroiebatfen unb einer

$outeillc SSem,
--Sri-

S
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5r nafym folcbeö an , fe&te ftcb triebet auf Die

Herfen , ,unb fdmarcbte afö ein fc^laffcnb'etr

SRenfcb , flunD auf, unb gieng bei? Den anbew
•£)auffen.

'

3cl> blieb an Der Pforte, Damit i$ alles anfeben

f6We, was fte anjungen, -o.

'

€s famen
1

36. gemalte Sftenfcben mit ibrem

bolfcernen ©emebr, unD beulten beo Den lobten ;

felbige nahmen Diefe auf , unb trugen fte ju Dem

StoffenRaufen. 1

$jfs fte Dal)in famen, jteng ftcfr

ein graufames ©ebeule unD ©cfd)rep an. (£ie

I marfetyrten mit ooücm4Dalfe nacb Dem $luj[e, unb

baörodbrte Die Aah§e^acbt>n)eIcl)e<? fkoflFtnnc^

Dei'boltcn, n>enn fie 2. @tunben innen gebaltety

unb tonnte id) DiefeS alles mobl (eben unD boren.

CDcr Die ^oöten gebolet, fam Des borgen*
t)or meine Pforte, unb begunte febr ffaref mbeu*
fen. 2J1S kl) rings i>erum aus meinen $en|Tcrn

fein SBolcf beenabm, fam kl) mitDem9to!)reunb

.

€>d)roerbfe berauS. $r faß roteDer auf feinen

> Herfen, unD fefcte feine beiden £änbe unter Den

£opf. 3cb maebte ibm Sieben, Da§ er folte ft^eit

bleiben, unD id) roolte^ibm <JBein unb Q5robt bo>
1 !en. Cratjer bellete, unD als kb mid) umfabe,

_

war DieferSBogel febon auf bem Banne.
j
2lls id)

biefeS fal)c, fd)o|,
r id) il>n, Da§ er berauSmärts jiel£

hierauf mürbe ein groffes ©efebrep unb ©ereilte

bei) bem Jluffe.
(

@S fam em2fngefftidjener aus bem Rauften,
unb mad)tc es eben, rote Der $obte gefban batte;

3cf) marff ibm 2, Broiebacf m, unD lie§ ibn Dei*



i6o guvieufe 9liifo$d>tfäv$ibuw,

tbm anbere entgegen, unb ^afffen i'bm tragen. %i
tiefe beo ben^obtenfamen, liefen fie,fo gefd)knn#

bc fielonnten, unb roiejie bei) intern Rauften an*

langten, freien ftc erbarmlid,), a{$ roen« fit nun
alle' t>erDecben muften. €nblicb jogen fte nac&

bem<2Balbem.

4
fan ein ieber meine $roftd)Feit hierbei) ab»

nebmen. kleine Pforten t ^büre unb ©uefr
^enfler bntte id) jugemac&f,

t
legte bal>er geuer an,

föchte unb briete aß ein $ur|t, unb machte mid)

mit meinemCwger luftig. 3d) fefcte einen Q3e>

cber jur QSictorie auf, unD legte mid) geruljtg fd)fa*

fen ; fo,ba§ tefr in ben morgenden ^ag ein jiemltc&

?od) gemad)t batte.
.

3$ batteRapier genug, Mwt fdjrteb tdrafle

£egebmfl* auf, bie td) burd) baß Diele ©utct>hy

fen bernad) auömenbtg gelernet.

<jbamit tcb ?|Mafc befam, brad) id) meinen ?eim*

-Stoben auf, unb febmij? ilm weg. 3d> grub bie

£>el*$6pfe in bie <£rbe, unb fäete alles fo biebte

an etnanber, als id) fonnte. 3>cb bolte mebtf

$ufoer<, ©d>rot unb kugeln au* bem <2d)i,jfe,

wie aud>»iel3mtebacf,unb ma* icfr notbig l>atte

«nb Ioffen fonnte.

. Scb matf)te m'er $enfter , jmeo nacb bem
S5ufd>e, unb an teber (Seite eins ; biefemacl)*

fe id) mit Q^red) * ©fen unbtDJenJem, unb be*

reimte jte ffaref. 3d) mad)te runb um meine

$efrung berum eben fdjarffe ^fdble tn bie

fce, jnwo @d)ritte üon emeinber. Unb nun
fonnte ntemanb anbers, als burefc meinen (Bans,
jUr $eftung fommen.



. „
* * Crdger ffens eintfmobtö in ber 9?adjtgemalti3

ö'n «j bellen ; iebod) t)6tte icl) tf>n nid){ anfäng*

lict). 3(1* idf) aber beg tOlorqenö aufmache, fal)e
•

;
—«ct>, baf? alle meine fy\ai)lt mit Ouifen bebeefr

waren, hierüber ^nebraef icl), unb mconfe,

!

n>enn fie ftaref marert , <founten fie meine gan£e

Wertung begroben, $d) fal)e runb umtmd)l)er*

um, unb öermerefre niemanb. 3$ lief^Cragem

tynmiö, unb bei:- mar ancl) rul)ig. 3d) fabe ben

ganzen $ag aus, Dernabm aber feinen Wien*

feben. £)e$ 2Jbenbö fteefte ich Zifyt an, unö
• begab miel) ju Sßctte, gu TOfernaeBf jteng

t£rager mieber
e
an ui bellen. 3$). beefte mein

£«^f m , unb eröffnete fad.ite meine $enffer, unD

: ba icb meine £>oppell)ac£cn ringsum anjtecfte,

f fiab\id> bamit $euer.

;

. hierauf erlmb fic^> ein fd)recfli# ©ef>eufe.

, 3tf) ftopjfte fo gleicl) meine £6^er* mieber ut,

i lub meine ©emel)re mieber, unb braebfe fie xw*
I

ber in Orbnung. 9?ad) 2. (Btunben olmgcfebt

f ft'eng Dragee mieber an mfftürren. 3d)Derbor

:
(

ibm bas gellen, unb gab mieber rings l>erum

tc ft-euer ; hierauf erfolgte eben mieber ein foleb ©e*
febrep. §fo fmpffte meine ©ebiej? * Horner ur,

in lub meine £>oppolbacfen, legte mid) nieber, unb

\j,
lief? alles auf Prägers 3Bad)e anfommen.

«/ 2Biee? $ag gemorben, unb icl) nebff meinem

iK ^)unbe nidHS frernabm, traten mir berauö, unb

;p maren ^Billens , nad) bem 33crge j« geben , icl)

m burffte aber nid)t : beim icl) furebte miel) »ör einem

-

I Uberfall.' ©aber blieb id) 10. $age binter einatw

ber in ber SefhM9, unb gab gute$fcf)t, f)icle ;

K
:

.
• • '

- . . £ ..
and)



i62 ümmfi &tffc'%ttötföm&

aud) nebff dr&gern 3Bad)e. 3ff* id> menttf

Pforte unb ^buie bc$2(benbd roobf jugefcbloffeit

batte, machte icb 5euer, unb ("ieefte Siebt an. Sit
ber erften '»ftaaV^tunöe brummte {träger ft>te*

ber. 3* fabe ju meinen $en)rcrn berauö, unb fa*

Ije Diefe $cuer, bie icbnkbt alle jel>len fennte, fo roof

an bem ^luffe, als an Dem ©tranbe, unb in bem
Söalbe, mclcbcö mircine3röffc

,

$urd)t bei>brad>te«

3<f) erhöhe mtd> abcu bolö mieber, unbbaebre:
<8<j>tt bat mkfe aus fo vieler (0efa^r crrectet>

er wirb ee aud> ietje tbun.

2$ie icl) alieä fertig gemalt, NW' JU

ffeinen ©ebiaebt bienen fonnte , unb 2. Zuntett*

@t6c£e aufgetfeflet batte , gab icb Cragem nid)t

»icl ui freflen, baj? er niebt fcblaftcn mod)te. 3ctJ-

nabm roeiffen groiebacr' mit etmas (gpanifeben*

SSBein ja mir, unblegte-micb jn 3*etfe, fcblieff aud)

fe lange, bis fraget micl) aufbellete.

3d) waebte auf, borte oiel (Getümmel, ©r*
febreo unb Berufe, unb tag eö, als menu j*e

fangen.
'.

$öie tcfybmanS fabe, jtttnb ba$ @d)ijfin oollctt

flammen, mefcbeö mit ein groß (oebreefcn mar.

3cb Frocb nad) meinem Q3ette , unb würbe un*

pa$. Wt icb mid) aber roieber erholte, unb <A*

m nberlegte , betere icb Ui <Ö\D« mit Weinen?
um #nlffc : hierauf fam nad) wenig @tiinben*

Sener in bie ^utöer^ammer, mcldxö einen er*

fd;rccffrd)en £naff gab, unb mnrbe ein graufa*

meö ©d>rcpen geboret. £>a£ gan&c Cager batte

ftd) um bas ©ebiff wrfnmnkf , fie tanken,

bupfften unb fuugcn.



? Ijtelt mid) iliü, uhb wartete, brau* ;

j|
toerben rourbe,

? 3cl) jtettte mid> mut!)ig an> unb backte/ bn§
• fc&€fF«n, §rinCfen, *)>u(öer unö Sölcp i)ätte,

*

J
aud) irt einer ffartfen $e|iung lvnre, ftarihne flf

mir nid)t£Tl)un tonnten.
3

,' 9G&tc eö$:ag geworben, unb ic& niemanb bew ,

1 nalmi, traf iö) mit Cragct'n wol)l bewaffnet aufy

! öieng um meuiCajM t)erum, unb falx mit einem
,

- ^Net^jech't) rlitgö l^erum, fal>e aber nid)tö; ©egen
6en Wittag motte ict> cinmal)l nad) Dem ©d>iffe

' gef)en, unb fet)en, toie eöbamitflunbe»

0?ad)bem id) SBitrdgS'9)?ar)l gellten, gien$

td> nebfl Crdgcrn balu'n.

3d)batte ein gelaben Dtybr toit einem (^triefe
,

:

. tiuf meiner ©cbulfer fangen , unb einen $aueu
. auf öet (Seitem ^ie ity bal)in fam, fabe tet)

lauter ©tuefen unb Prummern Dat>on > beren

einige nocl) brannten. S)ie fronen gierigen

mir ju ben 9tugen beraub 3d) gieng ganfc betrübt

- auf meinen feerg, unb Worte fet>en / ob ned)
.

" SJlenfdjen öa wären, idj fatje aber niemand
fctjfe mid) hierauf niebcr> unb fiel irt bert

<2Dd)Iaf> mdd)te auf, unb far)e 93olcf bei; meinev >

• §e|tung. i:

3d) erfepraet? ungemein, gieng ba!>itt y unb'
*
tt)ar langfame ©diritfe > unb bebaebte mi^.
voa$ ju tl)im wäre. <2Eßie rcr) nnber fam , fabe

r
id) Wol 3b. ©efärbfe bey meinem ^ufren, wel/

,
$esfk eingenommen Ijatten. 0fcrn fan einiebetf

fcenefen > wie mir ju Sflutbe war. Sei; öad)te, u .

fuftj «foteirt ifi b*& hefte, unb befcr)lo{? 0,

- * / '
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ju jterbcn, ober meine $eftung roieber ju gemm*
nen* SDiein SJlutb mar greifet', olö iemabte, ic&

achtete fle alle fror #unbe. «^Bic ieb gleicb auffte

Jotigicng, fam einet ebne (Spiel? auf mid) wge*
laufen, unb fe$fc ftc^. auf Die Herfen, «sie w>ct>cp

;

icb minefre ibm, bat?w aufliefen folte, melcbeö et

aud) tbar. ^Cßie mir beofammen fülle fhinben,

fam norb einer aus ibrem Raufen, melier einen

@pie§^ttte; auf miel) jtu •

i

öbngcfebrjo.@cbritre fron mir fdmiif; er fei*

nen @pie§ meg,unb mie er bei; ben erffen fam,:

fe&te er fid> auf feine Herfen. *>

3cb minefte ibm , er folte aufgeben. 2tfe et

aufftunb, mie§ er nad) feinem QSolcfy unb fcblua,

auf bie Ö3ru|r, unb maebte ein geietjen, baf mit

md)t* ^ofeS mieberfabren folte.

3Bie icp fo ftunb, unb bebaebfe, ma$ id) tbim

'

motte, mürbe icb fron binten m umarmet unb an*,

gefaßt; bie 2. fo fror mir jhmben, lieIfen aueb m,
unb nabmen mir felbfl 6. mein ©emebr, trafc je*,

gen mir bie Kleiber aus. ^icrauf mar tcl^fo na* -

•

efenb, afö fte, unb meiste nid>t anbe« , als ba§

fie mieb tobtmacben motten, pnabl ba bie von
ber #efwng mit' ibren (gfrieffen anaefauffe* Fa* •

mem 3ebo(b gab einer fron benrti, b'ir mid) gc*

fangen batten , ein Seiten, unb hierauf roarffen <

fie ibre (gpiejfe meg, unb faffen alle auf ibren

(Sie flunben gfeid) mieber auf, unb faffefen j

cinanber bei) ben #anben,tagten unb jungenum
mid) ber. ßd) mief? nad) meiner ftejfrmg, unb

:

backte, märe icb barinnen, id> mürbe eud) an* !







fcet$ fanden lernen. £)ie fec^fe, fo mid& au#ge*

^ogen Ratten, unb bep mir fhmben, faßten mid)

mit an, unD tcb mufte aueb mit tanken ; ivorauf

, W anbern-in ibre#änbe Flopfffen, unb fo ftaref

fd>rien , als fie fpnnten. °$<l) tankte mit trau*
"- rigem ©emürt), unb merefte roobl, b$ fie mid)

iud)t umbringen troffen. QBk ber *£an£ au$

tpar, roief? icl) lieber nad) meinem £aflell, roori»

,
auf einer einen (Scbrep tpat , barauf Famen rool

*mc& 20. aus ber $efhma mm Sßorfcbein , roelf

<foe fiel) bi$ iefco barinn aufgebalten batfen. $R>
, tiefe bei; uns Famen, l>ub ein ieber feinen b6ujernenN

HSpiefjroieberauf; fie (teilten mieb in bie bitten,

tmb marfd)irten fcen ©tranb hinunter. 3d) fabfc

ftetg nad) ber $<#ung, Mb wie mir ba ttorbep

jifengen , fteng icb an m beulen , melcbeö fie ftd)

aber nid)t£ anfechten liefien. 9£ßir paarten auc^

*ot bem fj>fal>lc üorbep , ba icb meine £ifte ür«
<i>ergleidjeh ausgegraben. 2lfö id) Den "3>faf>f anfa>

1 -|)e,würbe mein J^er^nocbmebr beangjtiget. <äbi

^
tjpir ofyngefebr 6. @tunben weif ben (Sfranb bin*

48rter marfebiret, febrefen fie ftd) linefä um nacl)

^ fcem 33ufcbe ;u , unb mad)ten nad) einer ^albert

* <^fimbe Spalte, einige bolfen ^ruebte, batoon mir

.
«He äffen. (Sic riIfen einige £mcige ben 33au*

wen, biefe nabmen fie alle ut ibren fetten, un&
1

tftft fbeilten fie aueb roclcbe mit. 3cl) legte mid)

'tttttcr einen greifen Q3aum gan$ nacFenb nieb$-

«nb mürbe fo Falt als ein £i§. (Sie lagen ru'nb

tun mid) tyerum, unb fcblieffen rubig, obne bie

I" tie aüejeit maebfen, unb ba immer anbere 6. fie

ftblofeten. 3d) Fonnte megen ibreö Ringensmm



• '
. . - " •

ber fatte bafber nidtffc&laflfen. m fte baö mercfV
fen, machten fte ein$eucr; unb wie kr) mich baju
tnadj^roucDmicmtcDer belfec« Sei) bcfaW roicfc

in (Startes <£an{>, unb ermartete gebultig, tr>atf

mir roiebctfapren fpltc ; i$ backte aber immer a«
• meine geflung. .

' / ' *

'

. .
^^^orgcngfiengcntvyirwieDe« anjuwarj»

fcfciren , unb fernen nad) »einer (§>tunbe aus öeut I

$Balbe &en einem ^fübl ; ba ftunben molfajtjellb

S'orbgen &on bünuem SsetäA&oIfe geflodj^w, t?o«

• fce?&rf,miemeitte£onftabekgaterne, §3pn Wey
fen nal>m ein ieber eins, unb mir gaben fte auc!) beiv I

deinen. . 3j& befa^e baffelbe, unb befänb, ba£ «tf

innerhalb bie Reifte mit 8eim ober §t>on beftrfe
'• #en mar> unb lag ^autn#9Kinbc barinnen.

äd) imifle niebi maö biefcö bebeuMe.
t
2(fe abep

nad) einer <gtunöe©ebemi. bie ©onne b»l)er fam»

fabe id) ganfce Millionen ^ütfen uub Riegen au*

i>emSRprafl &eri>or fpmmen ; barauf fte fp gleich

$euer matten, unb ernteter Retftc ferne S$aum?
Siinbe in bem Ä'orbe an*

S)iefer 3vaud) batte einen angenebmen ©erud),

jwb ma^te, ba$ att« Sttucfen unb pegen Dpnmif
1

fPw. SBie btefenSÄoratf: ioprbei> waren*

tarnen n^r wteber gegen 5lbenb i^ben2Bal&; ba

imadi^ fte fp jfort j^uer jiengen unbteatenfic»

runb ummi# fterjaiij mid) iü bewae&en. $8i<W *

beö Jorgen*wwber förtiogen, Iamen mir miefce?
;

an berv^trani^unfc m emen^offenSReerf^ !

fen. $l^n)tr obngefel>rim«V@tunbengeganfleB i

»are», famen wirm einem groffen $luffe ; an eief

i fmä^mMWi toen.miebjeMm
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' 36alb,t>a \><efe §r«cbtc fhmben ; alswir öet$)tft>

tagö füll lagen, Farn nod> ein Raufenm uns, btc

-
, festen fi<& alte aufWe$ei#ii.- ^aräuf fhmben fte

äuf, fungentmb tankten wie Die . Marren. !

' (Sic beachten $rticbte mit, unb biefc fbeilfen

ffe berum ; ^emaefc gieng efl wieber fort. 3fta<&

s. <St«nben fanöen iviv eiet Jpof£ intern $luff«

<fywfij$nen , nebft ©triefen unb turnen , bte

qg|g^gräDc fefr angebunben waren; mit biefen

feptnüir uns über, unb giengen weiter, bis wir
wieber an einen $luf? famen , unö matten e$

wieber mit benen DafetöfHiegenben Baumen, wie
*|m>or. \ ÖJacb&em wir alfe wcl 6. bis 7. ftluffe

"pafjiret, Famen wiran fanbigte ©egenben. Sftutt

garten wir fd)on aebt^:agemarfd)itt. 3$ war
tnuöcunbmatt; ieöod) traten ffe mir allemcgltV

(fce £>ienfle. %\$ btcfe©egenb oorbet), famen wie
wieber in etneiv^Balb, Da fte alle ju fingen anften*

gen ; einige Keifen fingenbe beraus, unb toonferne
1

fabe icb Sttenfcben unb Kütten. wir

9
weiter giengen, Fam icb üor eine groffe glitte;

fcarinne fa§ ein alter Sttann bor ber $bure , dop

welchem wir alle auf bie Herfen fujen muffen;

(it befal)e mic& febr genau, unb lieff mict) ju ft#
fommen* (£r bielt einen langen Difcours mit be*

nen, bie mief) gefangen Ratten; iä) fonnte fte abetf

Hiebt berjfcben. '•
. - («

r-
- >SfIö ber Difcours aus war, muffe tef) in &ie

gtofle glitte gelten , ba , 4. naefenbe 3iing Iing e,

unb 6« nacFenbe junge 8rauenS>^erfonen wa*
biefe Famen alle auf midj ju, unb befabeu t

fe&c eben, befu&lten <wc& meinen £eib über

.»-» , i

v. r
f
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ber ßdlte bdlbcc nid>t f^laffen. 3f(*.fte ba$ ffiercfV

|en,macbten f?e ein §eucr ; unb wie id) mid> baju
mad)te, würbe mir njjeöec befiel 3cb bcfaW rotefr

in <f5d}ttea <£ant>, unb erwartete gebultig, n>atf

mir wieberfabren fbltc ; id> bacbte aber immer a«
meine Teilung. .'!'-

S)eeBorgens ficngen wir wieber anjuuiar*

fehlten , unb fernen nad) einer (^tunbe auö beut

Süßalbe bei) einem ^fubl; ba fiunben mei ^ifeip
£orbgen »on bunnem 9vetö^ol| gcflocf)tgn> bo»
ber Sirt, miemeine (£onftabcl4!aterne, ^5on bie*

fen nabm ein ieber eitö, unb mir gaben ftc auebber*

gleiten. 3cb befabe baffelbe, unb \3tfanbt baf e*

innerhalb bie Reifte mit Seim ober
c
£bon beffrü?

«l>cn mar, unblag,&aun>9unbe barinnen.

3$ muffe niebf,waö biefcö bebeutete. %\& abe?

nad) einer (Srunbe©ebenö bie ©onne l)»l)et fam»

fabe idj ganfce Mionen ^tiefen unb Riegen au*

bem SÜtora)r l)eri>or lpmmen ; barauf ftc fo gleich

$euer waebfe«, unb ejnieöec jtetfte ferne i$aum?
Svinbeinbem&orbeam

(; S)iefer SKaud) bafte einen angenebmen ©emeb,
*

unb machte, ba j? alle ?}i uefcn unb Riegen toon tinf

blieben. <2Bie wft, b^fen^oraftwrbeijwaretv
•

famen mir m ieber gegen 2wcnb mben^Balb; ba

madjfc» fte fo fort geuev,
,
giengen unb legten^

runb um mieb berum, mtcb ju bewacben. 3ßie$ir *

be$ ^orgenfwieberfortjogen, famen mirmÄef
an beß ^tranb/unb an einen groffen tWeer^nj»

fem $i*n>» obngefebr jw«^tunbengegajifleK

waren, famen wirm einem $roffen Jlufle ; an eief

fem aiengen wir bin* wt> famen.wieb^jn ben

• *

»
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tags fliH lagen, Farn nod> ein #auffenm uns, Die i

- festen |k(> alle aufDie Herfen, darauf fhmbenfte
!

~öuf/funa€«tmb tankten«)« Die Raiten. >

: (Sie karten $rucl)te mit, unb öiefe tbeilfen
I

ftc berum ; bernaeb gieng es wieber fort. €ftac&

a.-<Btnnben fanben mit öicl intern $lu|j[e

fH)wjn§nen, nebft Striefen 'unb Baumen, Die

.
qggjÜ&ftDo fefj angebunben waren; mit tiefen

)e$tetnwe uns übet', unb giengen weifei*, bis wie

wieöer an einen $lm> Famen ^ unö matten t$

wieber mit benen Dafelbft liegenben Baumen, wie
s
|u\>or. \ ^aebbem wir alf© wol 6; bis 7. $füffe !

i>a§icet,famenwir.anfanb!igfe©egenben. 9wtt
-tyatten wir fd>ön <K&f marfebirt 3cb war
mfibe unb matt ; iebod) tbaten fte mir alle moglk
<be ©ienjle. 2(16 bicfe©egenb toorbey, lamen wie

' wieber in einen ^ÖJalb, bafte aüeju fingen anften*

igen ; einige Keifen fingenbeheraus, unb v>on ferne

fabe icb Diel 9ttenfct)en unb Kütten. wfc

v weiter giengen, Farn icb twr eine groffe «£utfe>

fearinne faf ein alter $)?ann bor ber ^bure , uoe

welchem wir alle auf Die Herfen füjen mutfen;

@r befabe mitb febr genau , unb (ic£ miö) ju ft#
. fommen. (Er bielf einen langen Difcours mit be*

nen, bie mief) gefangen Ratten ; tdj fonnte jte abetf
1

* «riebt bergen. "/ *

h pH ber Difcojirs aus war, mufle tef) in bie

grofle #ütte geben , ba ,-4. naefenbe SuRflHnge>

unb 6. natfenbe junge $rauens >$erfonen wa> 1

tttu, biefe Famen alle auf mid) ju, unb befabe«

:

inicWe&r eben, befu^lrcn -auc^ meinen £eib über

%
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unb über. tDuflc.nic^t, wote id) tfyun, no#
anfangen feite» ; V

'

•
; Sftad) einet (gtunbe fiengen fie'alle in Oer Sjut*

re an m fingen , unb taitfcren um mid) berum»

S>a aud) ber^aitf^rr mitgefianfct, Harn eine

twn Den veroebrnfien ^Beibeov&ilbcrn bor mid), .

unb fefcte fkb auf tsie #er je. @«jeigte mir, ba§

t$ e$ aud) fo machen fofte. <2Bie id) e$

tl)af, fo flunb Der 2llte auf, unb legte uns einet» .

feb;n . eine Jpatib auf ben £opf, unb begonnte

fp febr *»u febreoen , baß id) erfebraef, worauf
bie aufferbalb Der .gärte antworteten.. Q§'
fitengen wieber an ju fingen unb ju tanfcen, unb
bie auffer Öer glitte traten beögleicbem Sföii

fciefeS obngefeljr eine balbe ©ttmbe gewähret;

fhmb bi* junge SBeibs* 95»b auf, fatfete mid)

bep ber ^)anb , unb gieng mit mir binauS ; bie

«nbern aber folgten nae&» @ie brad)ten mid) in

;

eine bafelbft ftebenbe febige glitte > ba Dtefeö'

tÖ?enfct> unb ((5 m'nein Mengen ; bie anbern fcblofr

fen bie $bure m. £Bie fTe |>erna^im(Singeti

wegaiengen, blieben mir 2. allem in ber £utte;

£0 war #eu nebfr getroefneten flattern unb

^Bnifen^atfen bawnnen. 3d> war fol't, bufrfö

twb Fettd)teAfielegtemidMn$«£eu nieber, unb bectV

te-mifymit teh^fteiw frod) kma* ?u m«
^'nunter , unb wolte mid) warmen, weites fjjf

*

au#) auf* be|lc r fyafcvi ©iefe^eobtn batte ein

aewiffeö 3flube#3flftcumöut, womit fte mid) beo»

geftolt bewerte, ba§tcl> aUeitnein €lenb,

ftunaimb.«He^t?er«a§. ; <-
, y

• S&te '.mir mtfi eümnber mjge^fcmbcn erwa*#

'. ' ..^ : ' '
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tmLmA jufammtn gefc

, meiner Ädlte mieöer befreit, vus wir aoer«m
fhmben, fubtte ic!) &ie ftrfte.€ufft wiebtr, unj.bc

fanb beende!) er.fr, als ein anbem24öflm,ta&wt

•nacfenö wären. §(^ id)bic^)utte überallbuc^

fal)e, fanb td> einert £orb mit gebratenen $ttcbcn>

btenoeb warm waren. (Sie na&m einen gering

auSfelbigemljerau*, mad)fe il)n auf, unbbotm,it

felbigen an ; ic& nabm ber ©elegenbcitwafo unü

bafbre, td) wiü biegeif inW ne&men, unb miß

. fcerfetben bebienen, aft Dal>e£, fb biel id) fonnte.
(

1

< hierauf würbe bie §l)ure bon unferer #utte
'

geöffnet. 3* folgte ibr nad>, unb fte brad)ten

mid> wieber in bie groffe £ütte, ba fte mir gebreu

ten$leifa>, 5ifd>e unb goer wiegten« SRac&bem

wir uns aefattigt, giengen wir in ben glufj unD

toten, 2tlö es 2lbenb wurbe,mujie icb mit meine*

^eobinwieber nad) unferer ^ufte, bismm
borgen f*«effen. «9?ein großer^erbru§ wari

bog icbnatfenb geben mufle. ,<:. j
. 511^wir alfo c.Monate gelebt Ijatten, entftunb

tos ^aebtö etnmabl ein <r#ree?iid)e*.®(fcl)rep>

tt>*ld>eöftd> ie langer icmeljr oergroffer%uttbmew

.

ne^efeflm weinte unb beulete ebenfalls 'Qcb tu

fcbra^unbfte umarmte midj im wa^ertbenSBew,

nen. ^nbemicbflelö^iefefe^tefte auf u)re

k Herfen; öfm f*lugaiifl^e ^ru)f. Mtä i# Öfe

t>on unferer glitte auffd>lo|} , fat>e id) un*

jebfoaue #euer um mief) l)erum, fo weit äH t# fe#

fym formte, unb wüjte *t*ef)t,

rWH baä üubebeuten

hatte.. @ie jeigte mit, ba§ e$ unfere Jeinbe wo*

- • • " ..... » •
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i7o &m>ufe 9ltift*$btWtcibuw,

ber Seteben, ba§ wir bie $(ucbt nehmen motten ; j

fte miefj aber mieber, ba§ totrringsum befefctmeu»

*en. SOßir giengen mfammen nad> Der groffett

tutte ju. ©er 2llte faf? betrübt unb feuffjctei i

cb nabm einen l)6l&ern'en <§»ie{?, unb molte

&ute baben, ben ffeinb auflud) :n m tonnen. S)er

SUte aber fd)üttelte fein^aupf, nabm ein .ftorn, ,

tmb blie§ fo ftaref, als er fonnte. ©arauf borte *
[ \

man ben 2aut mobl »on 100. #6rncrn. 3fcb ww
fle nid>t, was biefeö ju bebeuten batte, gieng ba>

Jw nacb meiner #ütte, nabm einen bolfcernert i

^2picj? mit, unb faffete ben ^orfafc, mid) ju roeb> j

n , wenn iemanb auf mieb log fäme/ ÜJfeine ?

©cfellin folgte mir nacb, febeie unb beulte. €nb<» i

lieb marb ff ^aö , unb icb fabe t>on ferne oieJ
[

^Mß , weldjes fo mobl'beöeioet , als mit ©e* . \

mef/r »erfeben mar, biefe*nabm mieb febrSBun^
l)er. 3d> borte fdnefien, melcbcö mieb nod) mebt

\

befrembefe; id) nabm mein grauemSflenfd) bty \

fcer $anb,unb roieö t'br, ba§ fle mit mir nacb m* *

«en mgeben folte, unb bilbete mir ein, ba§ fle mit

mebts tbun mürben; fte motte eeaberniebttbun.

3ft& giengalfe allein bem'$einbe entgegen, um>
fam bep eine ^artbep m Werbe. 211$ ber Ca*-
pitain micfr fabe, bfelr eo ffoll ; id) ftel auf meine;

knie, unb legte mwt <$kmt jufammen. €e
tofoefte mir, ba§ icb uiibmrommen feite, roefebe*

iebaueb tbat. €r fabe mid) genau an, »eil er fein

Lebtage feinenrmeilfen^erifcbengefeben. (Ergab
mir einen tKocf, #ofen unb SRufce, mteaucfc ein

^ferb, aufit>elcbcg icbbinauf lletterte, £>aui
fca ia) mein fötftge ni<bt *iel ju ^ferbe gefe(fett, fö
v«"5 ' '

. ii . fa»
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fön man ficb feicbte borflclkn , wie e$ mgieng,

Sei) ritten Dem forberften ©liebe. 2(te mir fo

fac!>te fortritten famen mir bei; unfere Hutten.

3cb mie§ bem Capitata weine pfiffe. Da id> mobn*
|c, unb bat tön mit gefattenen ganten, ba§ er foU

<be febonen mochte. §rfefctefogfeid() einige 9veu*

ter bor bie.^bür, unb ba mar id) mit beunter.

0Junfal)eid>oerfd[)iebeneö
1

25Dtcf toon allen Strten

anfiommen; eö würbe ein ©tue? Jpggebramit,

nad) melcbem geilen es an ein Horben gieng,

welcbeö febr betrübt anmieten mar.

& Helfen fieb fo mol Banner unb SCßeiber, afe

Äinber miliig tobt fdtfagen, obne ba§ fie ftcb ge>

«sehtet l>arten , mie bie ooi'igen 3uben auf ibren

©abbatb w tbun pflegten, ©iefes aber bemog
ttiid} fo febr, baf? id> anft'engm meinen @in Un>
ter^fficier fabe mieb bofe an, unb fcbuifl auffein
©cbmerbt; alfo muffe. id) fd)Weigen,meil er t>or

iDer ^utte p commanbiren batfe. ^fragte ilw,

ob ic|> aud) in bic#utte geben bürffte, meld)e$ er

mir mit Einern 9tBincfe mgcjlunb. <Wki<i) öom
; g>f«be-in bie #utte gieng, fiengen fie alle an
Reuten, unb faffen auf ibren Herfen. 3$ berbot

'M tbnen mit bem SCÖorte: £em, tym, unb fie

' fc&wiegen gleich fülle, ©aß batte icb t>onbem%U
mptomt, welcbe* er fagte, menner moite an#
fieberet fetm.

S)a fie mein weiß ©efiebt faben, unb bie ^)anf
be unb güffe famtten, fo fd)o§ mein grauem»
«Wenfcb auf mieb ju, umarmte mieb; unb fteng an

P meinen« 3feb rujfte gleid) : «Sem, fewtt. ©ar*
ÄUf it>ur^n fie wieber ffil(. (^ie gab mir ge/

*>ratene $<fc&* «ob eyer, b* ic& an meine ©efeii*

- ' • ' -» * DjgiTized





Fan man fiel) leiste fcorflelleh, mie e$ $ugieng,

34> ritten -Dem forDwflen ©liebe.
' mir fi)

fad)te fortritten , famen mir beo unferc Ruften.
3d) mie§ Dem €apitain meine |>»tte, Da id> rooftn*

*e, unb bat fort mit gefallenen Rauben, bafj er foU
d)e fronen mochte. ^rfe^tefegreicbeimäeDve^
ter imr Die $bur, unb Da mar id) mir brunter.

02un fabc id> begebenes Sßolcf t)on aHen Strten

anfommen; eß mürbe ein ©tucnpggebrannt,
nad> melcbem 3eid>en es an ein Horben gieng,

tfcefcbeö febr betrübt anjufeben mar.

. & Heffen fieb fo mol Banner unb Leiber, afe
ÄinDer miüig tobt fd)lagen, obne ba§ fie ftcb g<*

<2>abbatb m tbun pflegten, ©iefeg aber bemoa
midj fo febr, Dag id) anjiengm meinen £in lltv
ter*CflFicier fabe mieb bofean,unb febfug auffein
ec!)merbt; alfo ttitifle icl> fd)meigen,meii erm

:Der #utte m commanbiren tiattt 3d) fragte iiyn,

.ob kl) a«d> in bic *f)utte geben Durfte, melebeö er
mir mit Einern SÖßincfe mgefhinö. <~SBk icb öom

;
Werbe in Die £utte gieng, ftengen fie alle an m
Reuten, unb faffen auf itjren Herfen. 3d> uerbot

g
ißm mit Dem Söorte: £em, fem,, unb Re

febwiegen gleich ffille. ©ad batte icb t>onDem QlU
tm ^lernet, melc&e* er fqgte, menn.«r molte at»
fieberet feim. .....

©afiememmeiß©e^^^
De unb; $ufle taten, fo f« mein grauen*mm auf mieb m, umarmte mich, unD fteng an

'

ju »einen, $cb rufte gleid) : ^em, &em. ©at*
öuf^urjemfie mieDer fli«. @ie gab mir gtv

*pn< $fö önD $>er, tit .fy an meine ©efea*

''
. .4 «

1
*
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i7* CurCeufe 9l<ifc$5tfä\:ttöM$, .

fdjajft Deuter nebft einigen fiiüfyteriauötycitte,

welches fte gar gerne Wegaffen. £s war etroatf

befonberg, ba§. ffcf> aUc biefc SDienfchen gutwillig

"fobffchlagen lieffen, ohne biegeriug|tt@egenmehr

lutbun, als wenn fte alle ju göttlichen Opfern
terfeben waren.

Mi baö Horben au$ War, rite td> afe ein ge#

fangener neuer Reuter mit meiner ^arfbep wtV
fcer juruef , unb wujte ntd)f wohin. $?acbbem
wir einige $age marfchiret waren, famen wir an
einen 2lrm oon ber @ee, barinne oieKgcbifFe fa* \

gen, einige.mit2.nnbanbere
€
mit4.biöy.^eegeln«

$D?it biefen würben wir alle übergefe&r.

Unfetfe Cömpagrtie war reo. Sttann f?arcf,ünb

litte in i«. ©liebern , ein iebetf ©lieb harre einen

Corpoeal ober Ofticierer. 3n ihrer ©tanbarte

Gatten fte auf blauem Raffet eine golbene (Sonne,

fcarinne ber €*ngcl Baioka in einem ^>urpur4Kpcfe

faß, unb febrieb. ©iefer l)atte mcbr^ugch/äls
|

t>on bem Argus erjefjlet wirb, ©eine Kleiber

waren wunberlicb anmfeben * benn fte beftunbeit
j

<w$ lauter Hilgert , Obren unb £ahben, welche*
\

mirfebrfrembeöorfam. «SBir waren fcon 3000.

Sveutern bre erffe Compagnie, bie jurücf tam, unb .

waren wir #ulff£<956fcr'e* > fo btefetf $>fonb

Krinke Kesmes an ferneiftächbarn gegeben hatte.

<$ßte ich an Sanb Farn, würbe ich in ein 35äuer>

JPrauö gelegt, bi$ Ordre oon Kesmes Iam, baj? ich <

babin fommen folte. W ifl) bahm fam^ wwbe
ich in eine cbule gebracht „ ba 24. fel)r ehrwttro

fcige Banner faffen. «Der erfrehic§ mich an eine

fleine $afel niebevfe$e», bafcauf Rapier ; $ebe?

«. 1 . * . •

< ' .
t
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tmb ©inte war. Sttan madjfe mit ein Seifert,

fra§i(frfcbreibenfolte. <2Bie ftMtyat, befallen fie

meine @d)rifften ringö Ijmtm, unb jwar einlebet

t>on tiefen Herren, btö eö ein anfebnlicfcer SKann.

in feine ^)anb natmvunb eö uberlaut lag. . gt
fhtrri) auf, unb fragte mid> auf gut <5>oÜ&nöifcfc,

wie id) ju ber Nation berKaskes (welcbcö <2Bürt

bie (5tranb*£inwo$ner bebeutet) ßefommen?

ßcfc antwortete unb erjeblte ibm alleö , waö mit

begegnet. Vorüber fte fieb alle febr frerwun*

berten; er befahl mir, bafj icb aUeö auffd>reiben

folte, unb icb tfyat eö auefc, weil icf) folebeö fo gut

alö baö ABC äuöwenbig wuffe.

2llö tcf> eö übergeben,würbe eö fo gleicb in bief«

&wb*<Sprad)e uberfe^t.

©eö Sftacbmittagö famen 2. Snnglinge, unb
bewiüfommten mid) auf ^oUanbifd) , baö j?e

red)t gut fprad>en, aueb tefen unb fdjreibeir

fonnten. *
. v .

Sftad) 3. $aaen würbe, id) aus ber #aupt(rabt
Kesmes nad) bitfcv <2>tabfc Ta!ouja-El gefanbf,

ba§ kh allbierBeitlebmö einigejunge ^urfebebie

&>U&ibifcbc #prad)e lernen fblte, weldjeö aud(>

notomein3Bercfift. . :

*

9)lan giebt mir bier febr guten Unterbau, metV
ne(£d)ule ifr nid)t ftcaäit, als 9. junge ^urfdj)*,

bie id) in ber ^oUanötfdjen^prncbe unterweife,

unb f« eö perfiefcen, fprecfcen, fcfen unb fd>ret*

ben lebte.

©iefe efiblanbcc meynen , ba§ bie (SJlüc^f<y

Iigfeit ibreö ßä'nbeö, unb ibre gute unb febr ffuge

SKegiertms alleinm ber flute» %feriiebung iV

Digitized



i74 Curtetlfe 0t«T^ef(6rd6uitvj, , |

lex 3ugenö berfommc; Daber Dürfen l)ier fcftrt

alten VOzibev ©djulmeifierinncn , nod) rro*

cfene Äede ot>er ubel t geartete Banner
©cbulmetjta feyn. (£old)e werben eben fa

toeräcf)tlid> gehalten > afo Die ibreä natürlichen

QScrfranöeö beraubet feop, wie aud) alle DiejemV

gen, Die feine gute 2luöfpracf)e tjaben, unD unge*

fdiicftmitDer^ungcfenn. ©ic Rauben, Daß aU

.

Je oDer Die meiften^eljler, welche alle $)ienfcf)en

an Heb baben, 'tri Der 3ugenb »on ityttn glterrt

ober gebrmeiftem bekommen , unD Dap felbige

Durd) ©ewolmbcit bei) i^nen bleiben. £>al>ec

muffen Die öd?ulmci(??r < aUbier scrftanbtge/

«ufmertffame, ©«ftcfcrige unD tugenölv.fftd

£eute fepn. 3d) l>abe micb naefc ibten ©efefcert

eingerichtet, unb lebe nod) Darnacb, fegut af$

tcl) tan. ©obere ()at man mtcl) mit öiefem rotten

Ovocfe unb^ürjebefdjencft, weld)e$ l)icr bor «n
igbntv&kib gebaften mirD. • *

,

S)aö3«d}cn,fü auf meiner Qfruft geftieft iff,

ttf inDiefcr £anbefc©prad)e fo biel, alö Ei4w, ein •

^re^'SDiann. ' 1 -

(<Jnbe b<r geben^ijlorie -«SciAetd) Ccycle.)

3$ febrieb Dieftf alles, wegen Der fo wunbew

fcd)en unO feltfamcn «Begebenheiten , mit groffci?

QJermunDerung ab. •

. anDern SdgeS, natl)bcm mir gefpeifef,

fam El-ho, unD befuebte unß micöer. 3d> gab ibm i

feine gefebriebene $ijtorie jueuef
(
Unb -bebanefw

mid) Derben #egen itm, bat ibn aud), baf} et

Dor mid) Die ©utbeit Ijaben moebte, tffltfc Die

©tobt befe&en julaflcn, memm (Mr* &om Gar*

>Ä4Digitized by Google



fcen baju bafte. €r faste,« weite e$ gegen 3.Hb»

i Uma.U^fame^unb^temtc^ab. 3c^^'end

mit ibm allein aus, weit mein anberes Söolcf noefy

feine ^rlaubn ifc bekommen bat te, mit ausgeben,
«ißit f^lnflenunö um Die rechte ^anb^erum^i«

'

nadj einer €tfe, Die in eine breite ©äffe gieng, rote >

»ir folebe hinaufgegangen, braute um fofebe auf '

,

. einen febr groffen ^>Io$,öa in DerÄten ein grof»

je*fd)oner$burm'ober^»ramibefhmb. €$roa*

|

renoonauffen lauter (Stufifen baran,baf? mein bin*

« aufgeben tonnfe^ Unb botte er öon unten bis oben
x

binouf eine gemaeblicb auff!eigenDe ^6l)e. Stuf
'

Den 4. £cfcn Diefe^tafces fabe ieb 4. ^bren^for*
ten, Die mit fd)onen XSinn*$>tlDern au$gejieref, ...

. unD aO* oben runD geroolbt roaren. 9£ßir fliegen

Die treppen Der ^oramibe big oben aufDen ^tatt

binauf, fcon Dar id) Diegan^e @taot unbbaSgan* '

£e umliegcnbe SanD öberfel)eu fonnte.

©ie ^tabt ifl bei/uabe gan^ runD, ba^i3. f35o(I^

|

tverdfe.bte ade in Qiitem @fanDe ftnC». S>iei^ii'e|)crt
'

waren auf Die ^ürefifd)c SGßeife alle runb. 3d)fa*

;
be einen groffen unb 2. Heinere ^>allajte unb anbere

|
berrlicbe @5ebäube. & fliejfen einige Jluffe unb

. Kraben burd> bie <&ttöt Unb enblid) fabe icfr

'

. nodyciH'epradjtige^^famibeaufferberStabtan

; Der £>tt«<Seite, Da oben Drauf Der Ginget Raloka

|« ffttnb, roelcbem, roenn DieSonne noeb nid)t belle

t
ffbeinf. Der ^orgen*@ru§ getban mirD.

^tBit* fliegen roieber beruhter , unb bierauf .

[
braute er mid) in eine grojfeQ3aD*<£tube, bie febr

\
artig gebauet mar; fie Gatte ?. Kammern min

!
* -

*

Ueffeln,
I - „ ,
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176 Gnvi<ti{eWifo®WvWumt

Ueffeln,, unb 10. wrföfpfiene Kammern, bie alte

»on Marmor waren.'

hierauf braute er miefc tn ba$ ÜKatbbaus, wefr
efas ubecaue fefton unb roftlicb gebauet war; e#

Gatte t>iel tmb geraume ©die, Die alle mit runffttV

eben Silbern gejievet waren/und welche ibre alte

©orter, Könige, gelben twb $i|loriett beö San*
&e$ bor(teilten. #ier fabe ich bie 9?tebermaa>ung

ber Kaskes, be» wefcher El-ho fclbjr gewefen,unt>

fte mit angefel)en batte. #ierwar auch ber (Streit

ber ©eifHic&en mr Seit de* Jfonigtf Cham - Hazi

fcorgebilbet, unb 'lauter wunberbare unb artige

?}>ofiturcn. . , ., V \
*

hierauf brachte er miety in eine Cammer, bk
Doli Silberlim Bannern unb Sßßeibcrn fhinb/

fo alle ganij naefenb ol)ne bie geringen Kleiber

waren, 3$ fragte, mar biefelbc bebeuteten.

EWio fagte, ba$ i(tba^ramgimmer €ö barf

niemanb in Dieter (§tabt, «ber in beten SBeu'rcfc
j

Iwratheiver mu# beim vorher in bfefem 3»mmer
gan£ naefenö eiicbeinen, unb jwat fo wobl ber

Q5rautigam, afä bie $5caut. 3d) fragte il)n, wie
beim biefeö jugebe ? Ei-ho antwortete, bie 9fung*

fer, bie ffcb an eine Sftannö^erfon berloben will,

wirb Don einer alten #rau l)icber gebracht , bie

ibr anuiacbften öerwanbt ifl. Unb ber 3ung*
öefeüe, ber fiel) mit ihr m »erbinben gefinnet tjt,

wirb aud) t>on einem alten Sflanne hierauf ge*

bracht; er mufraber auc& t>on ben naebpen
$3lut$<greunben feon.

3Benn fte nun in biefeg Limmer fßthmen, unb
fcie^lmre jugefcblofien ift; fo entfleibetM febe

i
*

„
-
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^Sart^eO/ unb setzen fubeinanber ganfc nacfenb,

ftc befeben ftd) hierauf hinten unb forne, fic geben,-

frcben unb buchen ftcb babeo *c. 3a fie befahlen

einanbcc ben oben t>tö unten, unb »on feinten uift

forne. <2Benn ftc beoberfeitö einanber gerallem

unb gefunb\w, fo »frbie .pe&ratb ridwg, unb muji

fcot |Tcj> flehen. SEßenn fiel) aber bersetinöf^e 3ui
fall bei> einem ober bem anttjcp.ftuDer, fo ftebet e$

in bem SEBillen beijbcr j'ungffl t ute.' 3d) fügte:

ifi ja ein wronberueb (Befeij ; , ee fonnnc

nact) meinem Uerbeü Oer i£bre unb Sc^am
>
ju nahe, ein folefc tPefen wurde man in ÖJwo*
pa fefcr rerpud?cn. QBomtt ben>ei)et ibr, tagte

Etho,bajjDie Europäer, fluger fe»n,alö bie 2iftcu»

jifdxn S3oIci:er ? S)ie Europäer baben aud) iatjel

narrifebe ©ebräuebe. <2Benn man aber ei»

$ferb, £unb ober anber $ljier fauffen will ; fo

. btfublt, betaffrt unb befielet man folcbes, Damit
man nid? t betrogen werbe, efee man foicbeö faufft»

£Barum folte man mit einemUftanne ober einet

grau, bie man beyratben will, unb mit welcher

. man fein geben ju enbigen befcblieft, eg niebt aueb

fo mäd)en ? &n tan man wieber mit eint*

gern (Bcbaben berFauffen ; aber eine, bieman bei)*

tatbet, mup man behalten, fo lange man bepfatm»

men lebt. , .

hierauf tamen bier ^erfonen an, bie alle in

.
©eibe gefleibet waren; wir muften beebalbett

weggeben,unb warb biegbare wgefcbloffen. S)ie*

fe famen, bie ebeltcbe&efüblung jU unternebmett<s

3<$ batte in bem Utopia beö Mori oiefeö aueb

gelefem id) metmte aber, es wäre erbiebtef. Sftuti

9ft aber
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ober folje icb, ba§ esdne gewiffe SGßabrbeit fep,

unb fe^te micb folebeö in groffc 93erwunberimg.

<3Jon 1)1« brachte er micb ju öem ^aflafie beö

©mwerneur$,melcber fct>r gr of? unb fcD&n war ; er

ßunb an bem £nbe einer breiten@traffe,unb batte

runbum einen breiten ©raben unb biefedauern,
bie mit »iefen platten runben ^bürmen »erfeben

waren«
« Stß wir (?rfaubmfj gefuebt, ünb befommen,

gtengen wir ben einer Corps de garde Derbes, über

eine woblgebauete jiretnerne 93rucfe> twn feebä tinb

bteö£ig©cbrittenlang.

> $fn bem ©ipfel beg $t)or$ mar ber €ngef Ba-

ioka febr funftlicl)ausbauen, berfelbe würbe uon

aaen9)?enfeben, bie bureb biefe Pforte giengen,

$egrüffet. •

- EUho fagte mir, bafj ba$ Sßilb be$ Baioka in

trinke Kesmes überall, unb ebenauffofc!}e $|rt,al$

4n (Spanien bas €rew) ober anbere beilige Sßifc

fcer, gegritfjet würbe, unb baf? »bnenbiefeöSöüÖ

Uf Baioka eben fo beilig, alö bas €reu£ in Suropa

wäre.
' 3Bie wir bnreb bie Pforte getreteivfornenwi*

auf einen geraumen 3Ma£, ber runb befum mit

Zimmern unb (Stallen öor (Solbaten-gebauet

mar. £)iefe ©ejimmer waren 4. (gtoef becb,

$a$ Unterstewaren Stalle, in bem iwe^ten mittel

ffen roobnten bieOfticierer unb (Solbaten, unb in

Dem oberften war biejunge ^rtnnfcbafft, biemm
Kriege aufgejoaen unb unterwiefen würbe. WliU
ten aufbiefem ^Ma£e fabe icb eine Fontaine, bie fei)*

prqcbtig, unb mit telen funfmeben Silbern t>ot»

» »

•

*

'
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,
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,
Ic^ttcn gejteret war, welche mir fe&r fc^cn »or#

famen. ^Iritctr bicfen gieren waren unterfcbie» .

bene, t>ic id) nic&t fanntc, unb birgfeicben <dt> fottfl

nicht gefeben batfe. -

5£Bte u$> biefcis befeuert ^ träfen wir bürt& tas
|weote fleinere §l)ör., über eine fleincre Qfrficfe,

bie2©. (Schrittelang war. SCßie tdb Ju beren <5nbe -

fam, erfebraec
5

1$ fo fel>r, öaj? icb mieb lange nttbt

«boten fotinte, &)enn an'ieber (Bette ber SBrfii»

efe mar ein l^o^ern #außi gebauet, unb wie ic6

;

i?pr|>eD gieng, fprang aiiö iebem ein erfcbiVcffla «

$!>ier berau*/' ," "
T

S>iefe%Mew« waren 4, mw einen bafb/n Jufc

J)öcb, unb «ad> Proportion lang', il)r S?iwf war
fafliwVeine^ StffenS, t>or ibremSflaule ffunbena»

febwar^e gabne öon 8.Boll Hang, unb hinter, Den*

. felben famen nbeb ö. weiffe#auer, ate eineswti?
' '

ben ©cbweinetf, beraub bie fall fo gro j}, wie bie er>

jlen waren. £)iefe ^bicre waren febr belieb äti*

jufeben. 3br £oj>f war mit einem febarften tmö
fd)war^en |>orne gewaffhel, Wie man Die ^inb&W
ner abmaljlet» 3br €eib war fo, wie eines SCßinb*

'4ounbe$, iebpcb mit fo öiel^tifcum, als eine* U*
wen feiner, unb'ibr @cbwan| war nod) lanaer,afö

«in £6wen*<£cbwan&. Ei-ho fagte,Daf? fle mit ftU

btgem bie öftere fafftn unb etwttrgen fimnfem

3bre Pfauen waren feijr fürebferlieft. 5ln iebem

Suffe battenjie 4. Dergleichen, unb iebe £(auewat
v

4. unb einen oalbcngoß lang. (&ie fonnten felbige

fo, wie Die Ringer an ber #anb bemeaett> ünb&at*

fen form an Der'&pifce febwarfce ^wrner. <£ie

battoijan# flartfe #alfe, an welcben, fang*

' *
. - 1*

,

• - • • -
. . .
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i8o £urteufe We*&efc&rei&una,

f(f)roar&e
s3ttabnen t>erab giengen. SDaä eine mair

ftif)necmefff,urtö baö ahbere fo hocfrroth,, ate ob man
e* mit £artnpjtn geffcbtt hatte. @ie lagen an
tiefen eifernen Letten

1

. 3t>r ©eraffel mar fo

furcfctfam nicht, alö tl>re ©efJalt, fte tonnten grun*

ien mie ©etweirie, unb herauf wieherten fie wie

9>ferbe, manchmal)! aber gaben fte einen feljr lau*

fen <g5d>reo oon fiefo. ©ie roaren &or einiger ^eif

an Den ©oimermur gefanbt, unb aus einem ge*

jbanbeten @d)iffe aufgefangen morben. ©ef
©ouoerneur motte biefefremben^ierenac&Kes-

mes an ben Äonig fenbem j

. mar auc& auf biefem $la$e eine Fontaine,

Öie biel fyerrlic&er unbfcbüne^aliJbieaufbenifSw

fcerften tylaty, mar, unb übertrafen bie ©ebäube,

fo ringö um biefen ^fa& fhinben, bie forberffen.

22flle berfelben ©ipfel moren mit ben farrücbften

^Diftorien a! frefco gemal)ff. SMefeö Frefco mtr&
in ®op$ unb Äofcf gemalt, unb fo baufltyajff»

ba§ bie färben barinne befmnbig in ber £ufft

aushalten.

Q3eo ben Fontainen ftunben jmey Qrbren*

Pforten, Die mtt^>t(torien fomoljl t>on ber^npf*
ferreir,ate<5iegen, in Ijerrlic&en Silbern auäge*

jieret maren. v

2Bir traten buw& eine Ffeine, boeb u'erKcbe bof*

fcerne Pforte, bie an ber rechten (Seite mitten an
ben begupfeten ©cbauben ftunbe, in einen groffen

unb febonen £of, meiner fel>r annelwnficb mar,

fo mol)f megen ber @palirung unterfefciebener

Sruc&k<33äume, afe auch, ber «Wenge ber Fontai-

nen unb SBafter^anäle falber , bie fo fefcone $i*
- • ' jutren

*
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WH guwn unb artige SBafier^älte batten,ba|? matt
obmr f?e niebt gnug anfeben tonnte. ,

'«=

pi Sttan mujte ftc mit £u|f anfeben, unb waren fte .

ml fo nett in bie ^>erfpectibe gefegt, ba§ icb mieb übec
ij»- bie Einfalt ber Europäer febämen tnuffo

N 3rct> bafte Üvotbcf unb ^appier bep mir, unb
M» jeiebnete gefebwinb einige ab,, fo gut ate icb konnte/

bJI*' unb baebte, ber Garbon folte mieb ba&on grünbli*

gji
. <ber unterriebten, wenn id) ju ibm rame,unb bau

fit mit id) Lobelie hatte, bie icb in Europa rennte jciV

|b gen unb naebmacben (äffen. 2tte tx>ir biefeö aü>$

befeben batten, febrten wir wieber noeb£aufe, ba J

», wirbas^ffen parat fanben. El-ho naimi feinen

|f Stbfcbieb. Unb wir festen unöjur^ab(jeitnie#

^ ber,unb naebbem wir nacb ber ^abfait eine<J}feif*

% fe gerautbf, giengen wir jurSKube. ©es^or*
l gen^barau^alöwir^kalougetruncfen^amEl-ho

Ü |u uns, unb fagte, ba£ ber Garbon wieber gefönt«

rtV men wdte, unb mü|!e uns felbiger ju Sttenften fto

f ben. £r nahm bierauf feinen Stbfcbieb, unb ber*

fpracb, mieb mancbmablmieberiu befugen. 3cf>_

i 1>ebancftemicbgegenbenEl.hoeoraüe^)ofIicbfeit .

i unb genoffene $reunbfcbafft, wie niebt weniger
x

t *or beffen gebabte »tele fllübe, unb &feu*{)ifty

,
rie, foermu cemmuniciret batte . - 1: . >

! ©a^ Siebente ©ipttet.
9

:

;

I . SDerGarbon fommt tt>^c^cr jum Außore, unb ttjl

;

1

tb» öiet »unbertt<be ©acben feöm; «Iß bie

l
,

ramibe ober ben Sr<9^«rm, mit be(Tenfammt=

ft#en mnerttebm gknatfyn, fo alle befebrieben

Werbern
.
©aal berÄ .

Sagen*. , ©pru*e

.'»*.*
• - »'

• i
'
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»

* * »

• t>e$ Sarahufa inbem Poftement ber 93erf(foH>tcgen>

tyit <S?aat ber<&fc£et>onKrinkeKesmes,unb .

:

i^rc35itecrt>on6crtrutKfcn^eif. ©ebraud) ber*
'

fefben, unb Urteil über einen ^runcfcnen. $e£*''

.
tenbesSarabuih von ber'&iincf'cn^eir. Limmer

:

bes Honigs. SBitbcr in bcntfe(ben. #errUd)ct?

^oa( unb $immer bcö ®iöftcöbtenffeg. 525efd)reU"

Jung bcö Ady'tsc ober bcö 2fflfcr^ciftgften. $ren*

<5aat ober ^immer, ba bie kutt tf)re $rei$eit

;
burdj ble §uid)t auf feungen erlangen fonnen.

' £>er Garbon oerfpridjt bem Au&ori cineSScftferei*

^ fang, unb Charte »om Königreiche Krinke Kes-,

me*. 9$ier (ütyren * Pforten* ^er^lben Q5e*
*'

f^reibungetti; tuefc&e »on gewiffen Epochis obee'

3ett*3\ed>nungett §er fmb. 2flter berSBeffr
'

,

* 1IBicberfe^be$Auaorisna*bem^iffe.
,

Oll*i I l'l'l 1
' ' s •

•',

SJ\J2 n 9. tlt>rfam Der Garbon, id) bcmillromte

2<?J.!l)n mit aöcp ccftnnltd>en ^>ofiicl)fcit, unt>

^Zj) erje!)ftc ihm, tt>aö icb mit bem El-ho befe*

t)en hatte- & fagte : 3<1> wiü fo gteidj nad> benV

ÖJflen voiebtt tommm, unb eud? fowoW t>ot»

bem ganzen ß.anbc; als t>on btefer ©tobt, noefr

mefeefeben laßen, unb aud? betferunterweifen,'

«b 6er El -ho bat tbun fcmnen, noetf icb ber 2(uf*

fefcert*n «Ken (Bebauben bin. ^XBoraufcc nat&

genammetiem 2fbfcfciei>e roteöer meggieng. Um
&ttfo öfe wir gegtffimfjarten, famermieber, b«

tm't eben benfelben QÖßeg normen, Den Et-h© mit

wir gegangen war* ,3Bir Famen mteber beb ben

b^rbefagten $burm ober^ramibe, unb befa&en

jlc mirm$wt 8ufraectffamftit;«te

©et
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©erGarbon fubrte mtd) unten m ben^uritv
*
-ba febr oiel unb räumlicheSimmer waren, founV

.

- *erjibiebene ^erfonen bemcbnten. £r mürbe oon

feibigen, weit er mit ibnen befanntmar,mitaflefr

Qfyn empfangen, ©er ^ürfcttfieffer, fo uns enf*

gegen Farn, übergab fo fort Die ©cbtöflel öon anett

gimtncrn an oen Garbon. ^DBir traten ^teraufm

ein fd)6n Limmer, barinne a« anfebnfitbe in rot& v

* gefleioere Herren (äffen, ©iefe famen mti, nacb*

Dem fte ben Garbon erblicfet, entgegen, unö bemMfr

fommtenunö, SJianbracbfefofortAkalou. Unv

,
ter fcem ^rinefen batten fte t>tele Difcourfe, »elc&e

te&nicb^t>erfteben tonnte. $ebocb mereften mir,

t)a§ ber Garbon »er einen ebrlieben unb reiben

30tonngebOtten mürbe. 9?ach^em mir tiefen Aka-
'

loa gebraucht, fo begleiteten unö biefe£errenbi*
-

<w bie Sreppe mit ber großen #6füd)feit.

ai^m^r in bie^obejliegen^fagtebe? Garbo« ;
,

31t mir> baj? aflejeit nacb 3°. (Stuften unferfebie*
,

|

tene£ü»mer n>aren, bie aOe mren befonbern 9iu*

len batten, unb baoon er mir einige meifenmolte)

»eil er bie (Sc&iuffef manen.batte, bie mtfiber 51uf# ,

»arter naebtrug. 3cb bebanefte mieb gegen i'bn
-

auf* freunblicfcjfc, unb t>erfpradbmm feineMbe
j

jubelobnen. £rfagte,ba§erbat>orm%*t)erfang> 1

tejmorauficbantmorteteitTJein^err^ef^öttSi»
]

nen ba& 23ud? bei Cartefii, fo id> tfrnen vevetyvt
J

tybe * <D fa, fagte ber Garbon. Vorauf id) ant*

»ortete: £ftem&err,fie madben fid? meinetwe>
' gen fo üiel ittube ; fcöod? werfte td> jufegt 6fe

j

Scbrefeaben, ibnen einige 2$üd>cv unö^ino*

Cl^rtm ju pnefentiwn, ftie td? noefc imSd?iff*
1

*
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184 'Surfet* W^S5ef(^reib«n^

habe, unö bie mir ein £reunb aue Jltebe tatt
^'eij? abgezeichnet, unö mit EPafier^arbe iüt*.

mimtet bat. C! de Pofos, faßte fr^u mie,ibrmadx
rud>$ut>tefU«e$>fteninemerbatt>en. 3d> anfr

mottet? : ^ar nicbr, mein &rrr, denn fietönnm
meiner Curiofitat hingegen ein (Önuge tfetm,

»>elcbee mir jur <0egen4?erge(rung gnug ijf

.

, ©es Garhon (aftlt, td> will eure Curtofitöt

vergnügen, fo vielßls id) Jan, unb es tan nie*

tnanö in bee Grabteud> barinne mehr wtUfab*
ren ale icfc i iE enn es ftnb mir alle Schlöffet an*

wrttaur. Unter biefen Sveben Famenmir ju einet

§l)tire, bie Der Garbon auffcl)Iu§. 2(1$ ic& herein

trat, fabe id) einen geraumen ©aal, welche webet
recfyt liebt, nod) rec&t bunefcl mar, fonbern baf nur

bat* Siebt hinein,febimmerte, mie eö in Öen<2Bafr

bern ju fnm pfleget, unb mar fel>r mobl baut ge*

bauet, um fd>ambaflfre Jungfern ba binein jufinV

ten. ©iefetf mar ber ©aal ber Jttebe. §(Übiet

fabe tcb »tele Silber, beren lebe* auf einem tun*

ben ^ofiement Ihmb, meltbe« aufgefcbloffen mer*

ben tonnte. Unter iebem 33i(be mürben bie Slufr

fprticbe beSSarabufa, unb fole&e (Befcbic&te aufge*

beben, bie aufgeboben ui merben unb ju befebrei*

ben mürbig maren, Damit bie 9?ad)fommen ba*

nott SRacfcritbt erhalten motten. 9fri einem te*

ben ^oftement, obetunter iebem 33ilbe lagen biefe

SBefcbreibungen unb <S>prut&e, bie baö^ßefen be$

fßilbetf auäbrucfen unb betrieben.

71
i T»ar eine junge SBeibfc^rfon, bie ^atteauf

Ifremffotfeüw$euer>$lcmrae. 3fc$uf(n$afr
- i . te
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i tt to« Trufte. 3tt ibrcm tincfen 2lrme baffe fw ein :

itiub, melcbetf an ber einen !$t'u|rfaugte,unb)>on f

t fct>^ liebreich angeörueft tiouröe. ^m'brerrecb»

te«$anM)atte fie ein brennenb #er£, vt>cld>eö fte

: ättfben Äö'pfcincö fcpn benen beu tl)r ftebenben unb
fpielenöen ^linbern bielf. 3to ibrem ^ofiemenr

tt>ürben bie (Bprucbe be$ Sarabufa t>on ber Siebe,

nebft einigen ©efebiebten berfelben bewabtet, bie

ftd>fott)oblin<ate<iufferbalbTalouja- El begeben» .
,

,
<f£)ie befügten $i Äinber baffen alle ibre öfterer*

tnable. ©a* eine war bie Siebe jurfcugenb; ba$ /
<inbre gellte bie Siebe mm T>ergnugcn ; unb wie*

bet ein anberg bieSiebe jur&ube t>or xl ' • i
j

3m ber red)ten@eife tfunb baö 23tlt> ber Ha* •

tat, etwas bmterwartf ber Siebe; ©iefes war .

eine ganfc natfenbe #rau, unb tnelt einen Riefen
in ibrer £anb.
.' 5in ber Iincfen^eifebeö<Silbes ber Siebe jiunb

bagBilb *>cr Werfet?wiegenbett, welcbeö eine
N

grau vorbildete, beren SDiunb t>on einem Dringe,
'

fb öurd) ibre Sippen gieng, gefcbloffen würbe, unb
,

" legte fie bie forberften Ringer ibre» red)ten»£)anb

,
jiebfi bem Dünge auf ibre gefcbloffene Sippen ; ffe

! batte in ibrer linefen J&anb einen (Siegelring,

unb bruefte feibigen auf ibren 'SB*unb. 2H6 icb ba$

.SÖilb ber Derfd?wiegenl>eit mit groffer^rwun* u

Gerung anfabe, trat ein £err bei; um* inben ©aal,
unb grüffete ben Garbon. Sftacfc einem fürfc ge<

.

- bebten ©efpräcbe fam ber Garbon ju mir , unb
jagte : jd> muß 6cn Gouverneur in ttncbti'gen

©ac^en fpre^en, welcfcee iefe teeo ntd)t Änöerit

fan, ßrfc&tof ba$ jlement ber Derf^wiegen*

: tos
.

\ *it
1

?
* k

.
' *
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i86 emfcufe 9ttift*'&tfävtibM& *

bett auf, unb na&m einen halben Q3ogen ^>«piet

barau*. (£rgabmirfoIebe$,unbfagte: (ba§ tcfcö

abtreiben tonnte.) Stuf bemvEtrd*.eifl$e$WF,

SDtnte unt> parier» 3* W*U fb fort, als ü>vts
abgefcbr tebcn.. tvteber bey eud> feyn. JDtefeß ftnö

' *dtd>e t>on öen Qprudjen Oes Sarabufc , fo fcie

£erfd?t»iegenbeit angeben. 3* beöancfee mieb

biet>or, unb er gieng mit bem#errn weg, unb fcblojj

bie §büre ju. batte jn>ar grofle §u|l, alleSte
ber ju befeben ; allein roctl id) öcrmepnte, bet Gar.

bon moebte in fttr&em wieber fommen, unb ftcb

nid)t lange »erweilen, fdjtieb icb e$ erffab,unb b«>
nacb,urtbeilre ic^, formte ic(j bieSSilber anugfam
anfebauen. «

gölgmfces tff We'SCbf*rtft ber/emgeitXu*
gen&*<3pröc&e, fo er mir #er* »:

. lieferte: .

'

©ie tterfdjwtegenbeit tu" bie erjle @tuffe jur

EPeiebeit, bie oertraute Butter beä ^rieben*,

ttnb bie QScwobretin ber lugenb.

3n ber&'unft ju febweigen, unbftc&m<&tjuof»_

fenbaren, befteben aUegebcime@adben. •.

£in fluger SJiann fagt nichts wieber, weil t&ro

bewujt ifr, ba§ et fo Dielen 9)lenfe&en etwaö »on fei*

ner Reputation ubergiebt, fo Dielen er es gefagt. [

£)ie t>erfd)tvtegenbcic ijr ba$ #eiligtbumbet

QBeiebeir , ja ftc bat oiele* ton bem @o«Heben
<2Befen an fid>; bemt fte&eränbertbag@ebretb* '

liebe in ein lo&enäwurbige* ©ebeimni&.

£)ie »rfdnvtegenbeit giebt benen Sieben

,

•eben folcben©lan&, als ber Ratten benen

benintor^let^unfV .

• »
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f--
. 1?erfd>wiegcne Sttenfc&cn ftnb becwcbtfom

bnö vorftcbtig im Sieben, unD man rennet fte

%tcfrt urfter bic §al)l ber narren.

5 - «Sßenn man ftd) be* SRcben* entbalt, fo ift bic*

Pfeäbatf Siegel ber<0em$cblicbfeit; benn »iele«

3&e6en fd)roacf)t ben QJerftanb, unb maebt, ba§
1 bte ©ebanefen in ber €uffe oerfebwinben ; t>ocr>

> mu§ man jinvfilenm feinem "Sort^rt etwas fpre#»

tfcen, bamit man ntd^t ein bloffer 3ul)6rer einetf

! änbern Dvebe ffl; unb alßbenn mu£ man reben,
1

aU ein gemeiner 3Renf<#, ieboeb benefen af* ein
' Äfojjer,

@in guter Politicus muf? ITteifler bon feinde
,

2ton$fe feon. ©enn bic (^eeleeincg weifen 3ttan>

«e$ rut>et an ber <2Bur$el feiner3unge. £5ie (See*

I« einesHarren aber ranfct aufber<Spi&ebecfelrf

L benbetum. ,\ ,

I
€in ^flenfd), ber gcfdjminb im Dieben ift, ffte^

&et aHejeie in ©efabr, ba§ er öerliebret, unb über*

zeuget wirb. Sftan fan offt mebr fagen, als

onbere boten wollen. S>af>er muf? man
t
eben fo

I
fpre^en , aH wie beo $eftamenten gebräuchlich

ift ; baß ift : ^fe wenigertPowe^ejio weniges
Streit.

t>erfcbwtegenbeft ift bie©eele Don allen grof*

fen Unternebmungcn, unb man mu§ ben guten

Ctföfs eineö ©ingeß in wichtigen £anblungen
* fucbcnbeimli^mbalten. 3Benn ir>r alfo Wieb«'*

- jeOac^enttor^abt/fofprecbtnicbt/UnbantTOor*

tet niebt mebr, al$ maß ibr gefragt werbet ; bort

aber genau ju, unb belaufet bicjenigenrfo gerne

t>fel plauoern,
* ' -j/

1
' $0c8
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. <3Ber ft<# balten fan, ber tyhßerr über ftc5

felbft. »•:•
1 '

.©ie. Klugen galten f{ci> afleieit perfcbloffen,

Unb nocb mefcr , tPenn ftc bie £eute nict>r fennen,

unb mit bencn fte reben. •

N

Sßßenn man rebet^mml man md)t beutlid)

fpreeben ; beim ©ebetmnijfe erroetfen gfaeibie*

titfeit, <m* man pafmt üor einen gefc&icften

«SJJann, menn man ntebt üerftanben wirb»

§in £er(j. ol>ne ©ebeimnif? ift als ein offener

?35rief, unb ein aeoffnet (§cblo§ , ja als ein offen

Kartenspiel, fo niebt gead)tet mirb.

©aber mu§ man fiel) niebt beraus, laffen ; benn

man bäft bie ©enmtber noeb im Sweifel, meim
man firb niebt fo fort offenbaret. <£o ^dl'r©£>«
alle Sttenfeben in ber #offnuna. £)iefem «aclv

jufolacn ifHIug gebanbelt. •
•

%
"

£Ber fieb nicljt fo gleid) beraus laft, ber erbalt

eines anbern Öcbancfcn in ber #offmmA unb

groeifel; baber lafet ettcb niebt fo flar beraus;

benn ein entbecfteS Qtorbäben rotrb niebt aeacb*

fet, weil es eben fooiel ift, als roenn ic&tmt

offnen Karten fpicle.

93er feine Karten anbere fefyen loft, tbuc ftcfc

felbft unb feine Cameraben @ebaben.
- Sttan mu§ bas (Seine gebeim balten, unb fok

djes niebt Pielen oertrauen , bie bas 3bre Webt

offenbaren; benn bie alles anbern mieber Per«

trauen, benen i|t niebts «gjetmlidbeS ju eröffnen.

9Ran muf; bie Öffen ber & i afc i t oermeiben ; benn

wenn man feine ©ebanefen eröffnet, fo ift es fo Piel,

als bie^üre jur(gtärcfe bes©emuf&S aufmtbun,

eeob



Sei)t> betyitfam; icbocb-gelxt nitöt nber* bte

l)nuc , unD feblet wibei> Den SG&oblffanb-, foni
ti gebet bte 5ftittek@traffe.

Unterfuebt erfl eincö änbern «?>er^ e^e t'breurc* .

eitbaret ; fpreebt nid)t , unbbernaeb nur;

'

iö tb« gewif? mtfief; -•
'

~ ' '
• v v:

^Damft man ietnanbes %tt% entbeeft, fo muf?m mit bemfefben anfangen ju janätri; ttnb fieb

tunrinta/en.
,

... /N

€6 werben »tele .bureb gofe* im Sieben fo weit
toradjt, ba§ fie oflrt an ben^aa bringen, tmfii
)tt tterfebweigen foüen.

ift Aug gebanDelt, bei) andern etwatf augju*
«üben, unb Das ©eine gebeim jubalten.

Sttari ijt aud> offt unüorftcbtig, f«b im ©ptefen
it offenbaren, imdunfer©emutbe (lebt darinnen
;an& bloß unb offen.

3« Dem SOßdnc iff bie SBaljrbeif, unb ein trun*

fen £er&ran fitb triebt oerffclien.

€ö wirb aueb *itl bureb Siebe ber Leiber
offenbaret. ' -

SRan muf? vor ben (Spionen unferer ©ebanefen
unfeee^er&en mit.3ttijjfrauen un&gurücfbaltung
bebeefen. '

*

• <£Üee ©ebanefen bleiben eure, fo lange als «>c

fie bei) eueb bebaltet ; wenn fie aber in Der £ufftm
SBorten gemaebt werben, fo geboren fie an einen
anliefn,unb Fonnen fte aläbennju eurem <25erber>

btn gebratobt werben.

&grunbet eine* anbern ©ebanefen , unb t>er>»

bergt Meeurigen. .

^EBenn man gar m offenherzig iff, foifte* offt

': - - ••

- .

• Der*



&erbaf?t unb gefiprlfeb. (gic&erer un& Jeie&tef

gebt e«, wenn man ferne ©cbantfen beo ftd> be<

SJlan muß eingeben leben, unb fiel) n id)t mit

oller 9(0e(i gemein macben, man mu§ aud) feinen

tftabmen, na$bem bieöerter unb@acben fepn,

Dertnbern : 3eboc& fieb auepmW borfel>en, ba£

man ntd>r über liftet unb betrogen wirb.

@n lifftger SRenfcI) mu§ fertig t>on OSerfian*

be fepn, alle« feben, unferfueben unb beurteilen,

wenig' reben, fieb toerfteöen, feine ©ebancPen unb

SBorbaben »erbergen ; 3eboc& mu§ alle« mit

ftreunblicpfeit, ungezwungen unö mit Slrtigfeit

gefebebeu*

^ftan mu§ liftig fepn, feine ©ebrec&en beimlicfc

jit haften, unb feine« i>er$enö ©ebanefen oer ftcl *»

len,bami t anbere niebt unfer&orpaben n)tj[en,unb

jwar au« $urcf)t, ba§ fte un« niebt burep £ tnfpe uel)

ober (Scbmetcbelep juoor fommentnoebtem
. £)a«t>er|Wlen ift ba« twrnebmfJe in ber Poll-

tic; man mu|? oft ben ©cbein geben, al« wenn
man eine <5acpe ntcfct berftönbe, bie man bod)

berflebt,

£)er tltwerffanb weiebt au« bem Tempel be«

t>erfcfewicgenfeeit; benn wenn ber SBerftanÖ

niebt« taugt, fo werben bie Sßßorfe leiebt berau«

geplaubert. .

Sernet fefewetgen, bi&ihx eu* ba« Sieben gan$
a&gewobnet, ober ibr in einem bobern Stange fepb,

. ©er feine gunge wobl m mäßigen weifj, ber

wirb gefuebt unb boeb geae&tef.

«Sßßie man gepeim iff, fo wirb man ein#eriv

i '• •

,
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1 cd nid)r. •
•' i» J

- •<
.

"*
I.'; *

. <»

J voctöen tief ©fog> fm £a<fcen gcfagt obre

in-/" £>tc \)amä)ma\)te im »inen beflagt

en* > s ,- .

.

\4m fctefe
t
le|ferc SKegcf f<$rieft, fcfclog bec

>oh fcie ^l)ttre auf, unb trat mit etuem.£)<rrii

in» B^ftwn&äufctinDsruffetefieniirgrüilec

i3>et&enf)eirV « ©er Garbdrf trat an ben $ifc(v

ith Das Rapier, ntobon id) biefes abgefcbrie*

, unb fttyfoj? e* wicber in ba$ ^ojtement ber

;rfd>wiegen&eif, •

•<•

Site bcr Garbon bemubct roar,etnen 5ßrief 511 fe>

iMabe id) bie Statuen,roelcbe ferner aufbem£ie*

$*<Saale fhmben, unb waren felbige folgenbe

:

©ie 5reunbfd?affr, foidjewar emc#rau mit

ityrtben unö ©ranaten gecront, mit i^retn reaV

:n 5lrme umfaficte jte einen bürreri$*aum,baruro

ine3Bein*9iebefid) gefc&luhgen, auf ibrem Ski*
* fuinben biet <2*j>rud)e, bie icj) nid)t wrffe&ett

onnte.
;

-<jDte$r&fid;Mr. warb burcfc ein jungtan&enb

35la9bgen rorgefteOet, bie einen (£ran& mitSßlu*

nun um Denflopf batte, ibrfKctf roarmitt>ieler'

(<9turnen gcfh'tft, in tl>rer red)ten #anb batfe

Te einen 9(Bem*9\6mer, unb in ber lincfen eine

Staate.
'

£>ie@<b§mVfc tt>ar eine $rau, bie tyrett

Svopf eines $bette mit <2Bofc?en bebecft batte,

ibuft aber gah^nacfenb röar ; in ber recbten #anb
batte fte einen Compafs (SEftagnet^abel) u»tf>

©wcW&fe, unb mberlintfen eine ßifc, •

• • • • ©ie
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19a GwitrftSKtiftätmttom,

<Öie<S!>e mürbebur# einen j'ungenSDlann bor*

gejieUet , ber ein 3od)um ben #al$, einen $rau*
9ving am Ringer, einen Slpfet in Der £anD, unö

McU« Den 95einen fatte^mwnit er öufeine

©cblange trat. "
. . - :•

'* - -

-6ier tbaren Md) me&r ©tarnen

,

; #$t
alle, »eil ber Garbon etmas eilig tbat, behauen
fpnnte; boeb uetfl>rtt^ mir ber Garbon, ba§ er

mir allees fcbriflftlicb. geben molte, unb märe fc^on

einer bon feinen ©ienern Darüber, ber e$ in bfe

6pantfd?e@pra<$eubeefe$ete, -v ,jV
SSie mir ben Baal ber4,tebe berlaflen Ratten,

famen mir auf 30. Neuffen l)od) mieber in ein

fcfjon Simmer; in bemfelben mürben alle ©efefce

bon bem ganzen Poele KrinkeKesmes, mie aucl)

bonbiefer s5m>@tabtTalouj^l» bemalet
#ier mar baä 95ÜD bon bem felje flugen

©efe^©eber- unb Philofopho Sarabufa, als ein

©inefifeber Abgott, auf einem $ifc&e, merauf
jugemaebte unb offene Söüc&er unb geregelte

«Briefe lagen.

£tma& l)inter il>m jtunb ein tybmat mit einer

3ftu|e auf bem £opfe, unb mit einem Slöboeäteh?

Sftantel geu'eret. \ ;

Sftebfr bemfelben jlunb bie <£>ered?ttgfett, bie

(>atte in ber einen^janb 2.<;ffiaag*@cbaaTen,in ber

einen ©cbaale ffunb ein £unb, unb in ber anbern

eine<Sd)lange; in ber anbern#anb (jatte fte ba*

blofie(gcbmerbt.

SDa$ iLeben mar bjer auc& afe ein junge*

Sftagbgen ju (eben. @$ mar mitSempcrvivo ge>

ctonet, batte in ber einen #anb eine brennende

.

'
•

-
'* £ampe,

—
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<&iibttti>tä <£apittl, 193

idttipe, unb in ber anbern a'nen ÖekÄrug , au*
! mlc&em fte in Die ßampe go§. : >. 1 - •

,

,

r
-
:2(n ber anöern ©eite jftinb bie Äaufmaiitb , ,

fcbaffr pder^anö'Iunji }tarif$en bah Refctyba» '
> •

'

me, (BlucC unö Unglucf mitten innen.

©ieÄatifmanrifdjaft würbe bucc^ einen la*

#enDen Suughng t>orgehellet. <&ieta? fctte in

fciner regten 43önb 3. oungen ; in Der lincfcn eine » »

: jgHe/( eine tpaag^Scbaale, ein Äornfttaafo
unö einen iTTaaß * Stab , nebft einem €omra0.

!
S^c» feinen p|fen|bnb »ein t>ollet'(0cl()# 6a(f,

• ein Spiegel unD eine Schlange.
t $iufE>emyDflementDc^Äetc^fl)um6 0uh&e(n

©ebnaf, Daneben lagen@Ddgehfim, ghlDene^et* »•

len, i^dlfer, ©elD, Cconen, (äcept^r.K.
1

£>a$ (BiucF unD Unglucf waten 2. Q3ifbep,

j
emanber gegen über fhinDen, unD aüe bepbe Die /

! *rcd)te £an& boep unb offen hielten. Stoß eine,,

I- tt)aeprdd)tig>baöant)ereaIöein(BcIot)ebeflet>

&et. lieber ilmen famen c^nnbe, als au* De« . . *

QBoIcfen^reu^weifeubereinanDer; Die eine gab -

Dem 9\eid>en einen »ollen ©elD^atf;, eine €rone,

. tinö ein Q5ilb üon einer Jungfer ; Die an&ere #anl)

f-
gab bem Firmen einen lebigen utngefebrien ©elD*
@acf, einen Durren S5prn?3weig, unö einige

©corpionen. Sßor Dem^o|tementbe$<13lucf8

tinö UnglucPs flunö eine ^ramiDe. l

! 2Bie mir biefen (Saal perüeffen, gtengenwie

npcb 30. (Bftiffen in bie 4bobe/ ba Der Garbon

I wieber eine $büre auffd)lo§. £r trat bfoeitt,

1
• unb ba fabe icl) febon wieber oerfebiebene @tatuen/

1 . bie tcp'mcpt fannfe* 3cb fragte, tsaefotefee

v

I t
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beuteten? unb ber Garbon antwortete : Riefet
fflDa* Limmerbu Crunc&nbeic. 3>tf> ftenatw
ju lad)en, unb fragte 11)11, «303" folefeee bimtt
(£r antwortete: „£)iefeö bat m miierm £an6e
„einen Stoffen 9?u£en. Sjiw werben Die truiw

„efenen £eute binein gebraut, unb ibnen öiefe

„95rtber gejeiget, aud) auö iebem ?|}oftement tjy

„nen ote ©pruefce Des Sarabufa wrgelefen;, unb
gerben fte niebt bureb ©etjtlicbe, Unb in bec

„Dted'gton, fonbern burefr eine t>eifrant)isc Politic

„unterritytet.

„3* fragte , tt>ie biefeö gefdjäbe ? -€r fagte

;

„SGBenn in biefer @tabt Tabüja-El ein Wlmfö
Jfatft biete* Grinden ftcb fo febr überbaufft)

„ba§ er feinen Q$eruff twrwabrlofet, feine ®w
„ter burd)t>ringcl, unb babureb feineJ&mbaU
„tung niefct üerforget , aud) feiner eigenen ©e*
„funbfoeit ©cbaben t&ut ; fo wirb ein folcfcec

„Sftenfd) erft bureb ben (Sc^(jo§ # «SBac^tmeu

„fler üon ber@tabf, barinne er wobnet, ge*

„warnet ; beffert er fi<5) nid)t, wirb es an ben

„SKntb befonnt gemaebt , ber ibn bierauf ge>

;,ricbtlicb toermabnet/ bo§ er t>on feinem wele»

„$rincfen abfleben folte. ©ie lofien il)tn fa#

„gen, ba§ bie ^runcfent>eit twr feine Familie

„fcbäblicfr, üor ibn felbfl fcbanblicb unb iinnt^e,

„unb t>or bie ©emeiue ärgerlicb fetj. SM er

„fia) noeb niebt beffern, unb bon feinem (Sauf/

„fen ablaffen, fo wirb e$ bem Gouverneurtunb
„getban. ., -

e

'

•'

y, ©iefer IcbT ben <s*äuffer t>or ftcb in feinen

„^aöaft bringen, unb wenn er fiety in feinen

„Svicbteri»
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$$ttd>ter*(§fubf gefeit, fragt er ben ©äufrer;

»wawim.er auf Die erfte unb anbereQ&rmabnung
£fem fo fcfcäblic& unb fd)dnt»licl)eöEeben nid)tfa^

„rtn laffen, unb feine (£bre, (Slucfe unb©efunb>
V>l>eit nid)t wteber babe in 2lcbt nebmen wollent

Slntmort wirb bem Käufer webt oerftat*

»tet, weil ber Gouverneur bttt)or^dlt,bQ^e^Sei^

bQJerlufi wrurfacbe.

y;,6t wirb fo gleicb in ein anberes 35ebaltnij?

^gebratyt, barinne ein ©eifHicber unb 2. SKatb^

-»Herren feon. SCßenn er l^ierber fommf , fleüt

»tin ©eifflieber ibm feine^unben oor Slugen, wie

•*er Segen ©Ott, benÄig, unb ben Baioka ge*

»funbigf. hierauf wirb er Der <3Bud>r6bci
,

ltef«»

„fett, biefe bringet ibn beö QJormittagäum iö,Ubr

„auf Die fünfte (glitffe ber 3>oramibe , ba muff

«er i» ©tunben mit bem ©efiebte nacb bem ^la^e

wju flehen bleiben, bamit er oon iebwebem gefe&en

„unb erfannt werbe.

„3eboc& Wirtv bierbeo ein Unterfcbteb ge>

„braucht, unb wirb ein ©äuffer, fo be* Wlot*

„gen$ trineft, fdjarffer geboten, afe einer> ber

„besage* über nüc&tern, be$2fbenb$ ober allein

„trunken ift.

„Um 3»Ubr fommen bie jweo tRatb^errert

„mit einem Secretark> » unb fteigen mit bem
„©auffer. bif in biefes Simmer. SBenn fte

. „bterber rommen, mu§ er bem Q3»ilÖe ber
c£run>

„efenbeit gegen über ffeben, unb folcbeö ftaref

»anfeben. „ 3d) fragte, welcfcee bae%üb bet

iruncPehbett. vokei ©er Garbon antwortete;

„£ier fe&t i^r einen Q5aum, ber mit einer

. , .
1

: . r .
'
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io6 (Jttrieitfe 9kift*£tfärtibuw, .

„^em^cbetimwunben ift, boä. 5&ilb um*
• „atmet felcben mit bcm Itncfcn 2(cme, in roefr

„<J)er £anb es eine SBem^anne tötu bat

„eine 9?atren*$appe auf Dem «Raupte, unb autf

„feinem la^enben fünfte liebet man einen grof>
"

. „fen $Bein'%<A)n ; e$ bat abgenu&teÄleiber an,

„unb |tel)t auf bioffen puffen > weifet aueb mit

„feinem rechten forber(Jen jina'er auf einen grof*

„fen unb biet lleine 3Bein4K6mer , bie alle eine

„befonbere $arbe Ijaben, uor ibm liegt eine lebi*

: „ge ©elb*$afcbe. .

2Benn frdt> bie Herren gefegt toben, fpriefa
1

. ber ältefte #err jum kaufet : „$kt il>r N. N.
• „wie feob ib.t ta\)in geratben? 9för funbiget

*
.

„TOiber @>Ott, ben Äonig, bie ©efe&e, unb wi>
• „ber euch fdbft. 3l)r «otffct , t>a(? Baioka eure

»»Erbäten ta^Itcl> <mffcl>fcibt. ^Boa>int)iefeß;enös#

„lieb mit eueb hinaus? <2Benn ibrfo fortfallet,

„fo werbet" ibr eure anbern ©uter aud> bureb*

„bringen , il>r werbet eueJ> jtt allem unbequem
„machen, unb eure Familie in £bren niebt auf»

. „ergeben-, -ft* m,mft f)ernacb auf bie ^nful
„Lankcja , ba muffet il)r febroere Sfrbelt fbun,

„iljr bekommet fcblecbte ©peifen, ba- muffet ihr

„efenöe- Kleiber tragen , unb barfuf geben.
'

' „3(jr bittet biefe lefcte <2Barnung riiebt einmabl

„erwarten fallen, fonbern öon eurem ©auffciv
.„abgelaufen l>aben / unb eure ^runefenl>eit fab>
„ren laffen,

„Sttan wirb eueb bier einige £ebren wegen
. „ber ^:runcfcnl)eit Briefen ; bie Sarabufa auf»

»gefegt, unb eueb folebe aufteilen, Sag i&r fte

. k,mit
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mitSwbac&tburtblefen fonnet. 3tfjr werbet ge* .

gen Slbenb ütn 8.U&r arifberfunfften @tuflfe eucl)

'

»triebet bem Säolcfe jeigen tmiffen, unb wenn ibc
"

„eucb tüc&t beflctt , auf baä erfte Anbringen be$

'i,ö.uarfier*5j?eifterö na$ Lankeja &errotefeq

.tttttfo«. v£jDa wirb man eu«& t>tefe ©ptudje
„ttom Sarabuiä mitgeben , baro«ö ifyr fetyen 'fwii"

t.neuu tva* wgknb tyr btrrd) benSruncfge*
„brad)t werbet. „

s «hierauf liefet- bet Secretairtfjm einfj

aus bem 55»cj)e beg Snrabufa, unb aus bem Capi*

telDoifber^rtincfen^eit öor, nvefclxtf nicbra am»

fceif», al$ febr n>id)tige £el>ren in fi<$faj?ct, unb ba*

*on eine iebe il>renWonbew ^ifhnb bat*

3d) fragte il)n : <Db id> einige von tiefe«

Äe^reti abfdjreiben öövffcc ^ <£r fagte: «:e

^inö berfeIben 311 me( , ieöod) will id) eud?

ein gucfcbeil bawon einbanbiaen, bie ifcr mit*

-rebmen feilet , unb tonnet ibr fte auf etwem

©etyffe abtreiben , wormit tfjr einen fd&
nen 3e»<t>em<*b, barinne ju (iuöiren, baben •

jfännct. )5 cw ; -i

'

Sftur t>or 23. $agen ift fofcbeä f)ier gcfc&eben,

tinb fcbmsfcer Sscretair baö fecbfte Q5Iat in bem
«Copitel feen der ^nincfenfyetc auf, unb laö fol*

.©enbc* bem©aufer t>or. £)a$ Sßttd) Jag wdj
<iauf bem $ifdye, unb er faste & mk: Gcfeceibt

biefe ©eite unb nicbt nwbr ab, bae erfiere mb
fcas (entere xviü id> eucb bierauf $uc &an&
<|ieUm, £t fatt fiel) nieber, unD fteng an jurau/

dmvieb abe* ju ftyreiben. <3<m$ eben aber jbem

platte fhmb: •

:

.

:

5 Q; it 3 x>ün
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19$ €urfcufe 9ttifo®eWvtib\m& y

SSott fcer Sruncfm&ett
'

'
'

=

»©er ©ebraucfr be* tPetn» if*00m £immel,
„unb Der Sttifjbraudj <m$ Der .ftcHe gelommeti.

„ ©er mctfjiq gebrauchte ^Bein ift ber ©e#
„beringe*, ©er unma&ige ©ebrauc|> aber ifi

„baö $lut Der teufet.

„©er UOeinifl ei« $rettnb 8er ^£Ba!)i^e»t>
,«n&

„ein ^einö t>on Der S3erfteöuug. & fct>licffef Die

.„©»btoetter Der #er$en' auf , unfc entbeefe aüe

,
,,#ehnftd)feife!t. -

'

„Sföenn er gelruncfm bftb, ff! et etne

^$r$nep. §in roeriig Da&on mac&t fr&lid), t>i'ef

„ober mad)t unorbentli#, unb Ueberflufj mat&t

Y,©mnenHo$. • - >

'

* s.SBetm DertOein m&fjig gefcrauc&t mnft,

Umäd&t er ftofieb unb bie^eete munter; er bat

V&erebfamfeit unb fimfWfcbe erfmbung gejeu*

„get: er matbt Die gebundenen ©eifter foä, unb

}
,farit>Dn beben @ad)en berebtmacbenV Sötern

„man ibn abei« unmäfjtg bratttbt, fb maebtee

„Den Sttenfc&en jum ^biere, unb einen Älugeit

„pureren.
t

.
•'« '

r
; '

"
: -

,.^Ber ein©fangen i>or bro©utfr, Das anbe«

„um taö®emutb ju erfof*igen> bas Dritte einem

,$reunbe ju £brentrincft, Der tbutmd>t mtredp.
„2([!cin eö mu§ ftcfcem ieber fter Mtbttmf unb

„98erfcbtt>enbung böten. • ,-\' >

. „ UPein meeft Die Seben*@eifter auf, unb er*

„muntert bie^eele. SBennaber icmanb bejfe«

„m Diel braucht; fo wirb- e* ntt&t fanflemabrea,

„baf er taubunb latw wirb. - % >

\
\:

• - '

m
'.- '/•

,

.*
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1

X

- „©te rOetn ^ Spiritus fommen tntf fefbft febc

„artig üor, anbew aber faVinen fie lacberlta).

„3n Kern SBeine liegen alle Jtajto t>er-

'„borgen.

„ ^£ßer ein aroffer ^etnö 1

;,,ber ifteSautbfconftcbfeJbjt. ,

"

: „©er rOeüt i|t ba* Q3tot ber £rbe , unb ein

Vfcaupt * $einb ber ^ugenb, tterftopffet bif

»<§d)arpnnigfeit ber Rinnen, 4>erfflel>rf bie

„@d)mer$en/eri)i&t ba$ gingeweibe, binbert bie

„embübung^raffr, fcfwStbt ba* ©ebacbmifl,

»uerwüjfet benS&rftanb, unb jtrruttet bat* @ey

„bim, unb ijl alfß ein £aupt*5einb ber ®efunb*

v^eir. '
'

»•? „€tn fluger Warm wrliett burd> bie Crun?

^enbewbtefebre9foIgenbe@ac&en:

• O 2>te ^errföafft äber feine (BeDattcT**.
^

2) 3Den Saum feiner (Bnöge, unb ^
;
*V

g) 2)ae 2tnfeben feiner^abre.

<„ «Man ma§ niebt ;u t>iel trintfen, baj? ber Qfcrf

Jtonbaufben$u|Ten taumelt. JOfft ft|t Cupido

„in bem Horner, unb Venus fdt>ielt burc&ben

,/äBein bureb. . .

„<2Benn iemanb burd),bentt>em ju einemun?

„ürbentlicben 3ßefen »erfänt, fo tbut er niemanb,

„afe ftcb felbft, ©cbaben. . .

ÄBauffec ftmacbrt feinen fcib,M «nb

,,®uter,unb opfertfeinere ber SBelt auf. _N

'
flen Weine

heften ©penen unb beliebteren Äufte, mie aud>

„bie plaifirlWcn.^iin^n ^aben aöe fej)r

. - • -
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»igefcbroinb bie Dieue unb ^ijweronugeri frinf«

„ficb mr^olge/
• „ CDie irce beum Ovidio Fan.,ftd) fo roof>f auf
„bieCruncfen&eit, ate auf bie 9ÜMt, appKcircn

haften. -£>enn Die $run<fen^ett oeranöcrt ben

„SJlenfc&en in tnetnjtye gttfte untröebancfen.;

;>unb man wiefc ate ein 86roe,'ein @cf)aaf,
,,ec&rodn, 2fffe, tSotf, ^ac^figal > £>d)fe, finö

»i&eraleie&en.
«

„ §iner, bei' betrunken ift, mu§ al$ ein S3er/

„iftonMofer angefetycn werben. £>ennfo lange aU
-„einer torfie&tig unb flug ift, fo wirb ü>n bi£

»^runrfen^ir nid)tuberfallen« ;
! • ,

„ £in €i uncPenec fc^wacbet feine Sftafur, t>«r/

Bingert «fle ©unft unbfetoe^re, ©ett> unb ©e*
„fitnb l) eif. Unb was ift es bor ein Uttferfc&ieb, ob

»iemanb ftd& fo glcicl) felber tobtet, ober ob er eö

.

„lanafamer^Beife buref) ben^runef tout?

M @in S&uffer Fatifft bie Sftdrrljeif, Ungefunbv

iMt , -fjpftröj ©tbanbe ürtÖ einen wuften

i,$opf um fein ©elb. €'fo Ceuncfcnet ift mljt

WtDfcifter aon feinen ©ebaneflen, «oft öon fei^

„ner 3unae/'<eifpn$t t>on«u$ud>tigen ©Ingen

„ofwe <Sd)aam; aus einem $ianne wirb er

„ffo^inb. •
1 f

'
.

' ' v ".

»©«wb €«mcf«n&efc wer&en Diel gute©a>

^tfyen »erbinbert ; fte iftbi* Sttutter alle« Ubelu,ße

„etitbfüflctunswn «nferm^erfknbe, fte gebiet)«

„(B'tmbe, ©f&aben unb <§cf>anbe.

^Gßie ibm jbief& twegekfen wutbe, warbber
©reuet ber ^Cfuwfen^eit fefy* fcfjarfrö ibmie*

,
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i kniffe am Oranger (leben, mbtdtUcßmm
weggegangen, rourbe fotc&eö ^<*kr,£m flatt

tfber, Dag er ftd) l)icr fcbäraen foüett, rief ci v>tcl

<^Bolc0 jufammen, unb fiteng mit einem la^enöc«

imb freien ^auleanmfprcc&en: .1.
' V

' • v.Sec'SBein ifr in feer SWitten^ccibeftev weil

>,er loben bon berSnfft ausgesogen unb fcerbürben

„tfl, unb baber nur maffrrtA geworben. £>äö uns«
1

„terjie tft mubriaunb bdrtig. <w* W«c
;,ttut : £m guter QSßetrl mü§ flar, fubtfl, alt, unb

„»tum reifen ^wwbenifeim, bie niebt faul finb, unb

„muf im@lafc Iptingen« <

„gjfcmfan;aüe3Beirie tnftlafcbeä gut ec^at*

,,ten, roenn man £*l oben braufgeufh'

Stöger mufitat/unö oon guter ©erflen

V,gebrauet , »oUtammen lange ausgebt, niebt

i ^aüer,fonbern alt,fJar,unb bon ben #efen abge*

„fonbert fenm . . ».

i
SEBie *r fciej&. gefproeben, 30g er ein $lafd>gen

'

itrit$3rartntewein auä ber £afcbe: &vfagte e»,'

i *m lieber tnorgenfiern, ta btji mein ttergnk

Age«, w*rum jblt Öu allem beatTCorgenö gut

I $yn? 3Du biß in ber £bat am Cage unb bee

2tbenbe eben f© gefunb , als bee ttlorgen*.

, JP)ierauftrancf er bie glafcl)e au$,unb rief: fl> 5u
;

* fctmmlifct)e$cud?rtgEeic, wa6t>or em@d?tff
,-.»(Wte tiicfet iti fo .eine ©er gerne üerftntfm

wollen? fyietcaif fteng er an ein @*utf*ßiefc

ju fingen. <2Bie fofdjes bem Gouveme«* ang*
fagetmorben; ^ u'e^eritmgleicbboien/öwbnacb

ber 3nful Lankeja fenben, ba er nunmehr arbeiten

mup , unb feljr wenig <£peije befommfc •

, 9öle#,
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watf er mehr berbtent, als er berjeijrt, folcfatf ijf

jum Unterhalt feiner Familie beflimmt.

3fn bem ©aale ber CcuneFenbett Jtunben fofc

genöe <ö«IÖer:

•Sie unbccflanbige rtarrbeit würbe burcfc

«ine lac&enbe $rau boraebilbct , Dtc ibre^loffe

geigte, unb in ber einen ^anb eine fleine

Sttübfc , «nb in ber anbern einen ©c&aafS/

: <<£>it dkilbek jjunb neben be*tftarrl)eit, biefe*

war eine febr febone unb fajt naefenbe Jungfer,

Die aufeinem ©emfen faf, in ber einen#anbJw(>
tt fte einDvebbun, unb in ber anbern eine« ©cor*
pion, unb einen 3i6mer <2Bein.

S(n ber @eite fflutfe bie Unbeflanbigfctt, foU

d)e$ war eineJrauen&^erfon, fo auf ber <3Beft

fhinb , in ber einen #ahb bielt frt einen falben

tölonb, unb in ber anbern einen Chameleon.

S>icbte babco flunb bie £fad>rebe, wefcf>e$

eine garfligeftrau war, bie eine gefpaltene 3unge

ausDem 9)lunbe flecfte. Stuf ihrer einen @d)u^
terfa§ eine £fffer, unb auf ber <*nbern ein 9iabe,

tyrßleib war mit @corpi&nen unb Otter* gut*

gen befäet . -

<Der Settug flunb aud> allbt'er aU eint alte

5rau, unb hatte eine'Ülaufe^aUeaufbem Äopfe/

«nb eine SlngekSfiuthe in ber 4>anb. 3br Äleib

war t>pa SRafchfen, unb neben ihr flunb $euer

unb ^Baffer.

©a$ $8ü& be$ Jl&fter4naul» war auc& efo

alt SBeib, fo mit 3gel&i?eHen befleibetwar. &t
fcotte einen ftywarfcen $arbe*$tnfel in be* eine»,

unb
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tinb ein arrig Keffer t>oll @c&^rfen in beranbem

,
©lei^ neben ber $&ure fnmbbie 2trniM&,

ctlg Der le^te Erfolg Don ber Inmcfenbett.

@ie ffunb af* eine£ei)bin,urtb buefte ben #ate

unter ein bienftbofftetf 3focb, unb ein %\mb be#

piffete fte.
" ';

- <3Bie wir bfer berauö giengen ,. braute miefc

fcet GarboB noeb 30. (Stufen in ba$ ginv

mer be$ ÄSntge. v
. ^tetfa§bag S35irbni§b^Cham-Hazi,aufefc

nem fernen S^rone, bot« auf bem Raupte eine

^maffogolbne Crom, unb ein golben ©cepter in

ber4>anb, auf wetöjrm oben ein 9)?enfcben*2luge

jfeljfr uerhcbunblebbaffiacmocbt war. -Stufbem

Raupte batte er Arabien wie bie @onne, unb

feine nnbere^anb rubete aufeinem £ucbe, fom
ftmaufbem^ifebelag. ©iefet? war £>a8 Q3uc^

fcattnne bie tPeiefcett. mebrentbeite erflaret wor>

ben, fo man in KrinkeLKesmes lebt'et. ?luf bem

iBucbe war mit golbenen «Sucbftaben gefebrieben

:

EPee fld> nidfc wtfttüm tan, ber fan au<t>

,. md)t regieren.

Sieben ibm fa§ bie ©totue eines #iftorieiv

©Treiber«, ©iefes 95i(b mar ein anfebnlicber

Sftann, fcor ibm lagfcbon Rapier, unb neben

folgern fronben unterTcbiebetie färben, tamit ju

*
febreiben, in feiner#anb batte er unterfebiebene

;
Gebern üon aüerbanb 2frt, als febarfe, ftompfe,

1

. jteifi, weiebe, gleiche urib tcumme ic. Öm ber an*

. bem (Seite be$Ch»m-Hazi fhmb baöwunberlicbe



öq4 gutimfe&tifoS&efävübum,
•

0a Sticfce, fo auf einem (Eamcel faß;' t>tefe$

regierte et mit einem golbencn#aume, fein @at»
tel, barauf er fuß, mar eine <Scbi|ö?S\ röte, feilte

^iftobfen waten $m\m«frt ,utti $iwig><S>it'

braefe mar mit ^ucb^elfcen befefct. igt ^attt

<ine <jeiftlic(>e
<

D}?ü^e auf Dem Svopfe,unb um fet*

nen^alö bienaeine ^ette mit grillen, *fo aüe»
t)anb$aebenbatten, unü wut'aUerfei) Sleten* Da
unten Dran einesolbene Ubtfbang, ©ein kantet
mar üoll 2(ugen unb £>bren. Unter $inenr@o»

faf I^t^er^u^er/^a^ier, $ebew, State,

^inM tmtst^arbe^
, r • ^

: 3n fetner regten F|>fote m'efte 9c eine SE&aag»

©d)aale,bie er fteWmj&cr©ter*e e»lm*ten 4wl*

te, unb.blieä balb in Oft eme'; balb in *re atme«
•©cbaale« tvM / . -

$n bei lincPen ^fofe\)k\t er einen ©trief, ba

S'fel^ocfe,'(gemeine nnb £)tfcfen bran ^bmv
ben maten,. roelc&etbm >' bem^nfeben nUcfc , gut*

Willig folaten: « ^

:

©iel^rfieUuftg mürbe bier bureb eine bägere

grau iwrgebtl&et, bie n1iti@<fcaaf&geftea gefiel*

bet mar , ba eine SCßolftf^aut beetwr gucfte>;fo

ber #anb batte fte ein Q3u* imb P«er Noftefc

•

Sftidtf meit batmn fkrib -ber <ßei&, bat* mar
jne alte, garfüge,Magere Settel, batte alte ÄTd^

ber an, fte mar bfo§, barfuß, unb fnupjfce einen

@otb*@ace mit bc«)be« Rauben |u, bev fcerfelfon

fhmb ein mageret ^Oßoif;

S>er Zbt\ mar eine föone &ftlicb $crM>tte

§rau, btefe batte in ber einen $atw eilte £an$e,

unbinberanbernJgwnbbajp^Biibibecßaüas.
-

8uf
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©febflite$.©Hitek' 205-

* Stuf ibrem Raupte mar eine Crime mit <gter>

tten, t>or tt>c lasen aufeinem
c
£ifcbe €ronen, $ölb> .

23ud)ec unb (gc&mer&te«» ^ :

L
*

,; &)er Ärieg mar ein öematTneter Sttann, er

Ijaffe in ber einen .front) ein blo§ ©erwerbt; Wirft
'

tobe« anbern eine brennenbe $acfel > aufbem

Seltne ftunb ein Sieger, unb aufDem <Scl)übe ein

$BoIff unb CtocDbiU, Der erfebreefliebe flauen

batte ; runb um war er mit £rieg^®eratbe be>

fangen.
^

. Cfteben ilmt fTunb ber 3©ir ober bie Contfibu-

tk>n, als bie @ebn'2iber beö Krieges, unb mürbe

bureb einen «Jiacbter öorgeflellet. ©iefeö marein

flarcfer junge« 3Ränn mit bioffen Siemen, unb

feinen, fein^opfn>ar mit einem §icl)eneu€ran&e

beewnet, unb ftunben .
^fauenV^ebern barauf in

bie #St>e, fein 9\ocf mar «»ttStogen unb öbren,

in ber rechten £anö batte er ein ^flug^cbaa«,

ünb in ber lintfen #anD ein flumpf ^ejfer mit

einer runbten @pü)e, m feiner Q}rufl metren

2. Keffer Creu^meife getfeeft, an |tatt>De$ Ste
' gens batte er auf ber Imcfen (Seite eine@d)aaf*

(Speere an einem S)egem©el)äncfe. Q3epibm

flanb ein <§cbaaf, unb üor feinen §üjTen lagen

t-erfebiebene Äneip*3^9«n» -
,

'

2Bie mir btefen ©aal t5erßeffeny giengen mt«

.notb 3©. Stuffen bi>ber, unb f<bfo£.er Das gimme«

be$ (Sfotteebienße* auf.
.

£ier mufte man bie (gdmbet ausgeben, unb bfck

§öffe inefaefoÄefic! mafd;en>me<#e«iu^aii €nbe

. b»n>



ao6
, <£uwüfe M{t*%>tf<bvtibuwl

btngefefct mar, ebe Daß man in Den beiligen @aaf
f)tnein treten Durfte» #ier toetrounöevte icb tnt<j)

öber Deffen Sfufpu^ unD ungemeine ^rac^t.

SDiefer <2>aalmar inmenbig runb, Das©emSk
be , Die dauern unD Der 33oDen maren überaus

proper mit ®olb, ©ilber unD fo b»cbrott)er $arbe, m

alt £armofm,ünb mit Der beließen grünen gfarbe

belegt, melcbetf alles fotrepcb glänzte. Daß icb e$

nid)t qnug anfeben tonnte.

^ebn oon Der Sttauer ab, mar tjmft beruro

«ine^rbobung, Die Eimtflicb auSgebauen, unD mit

»(den Jbijtorien unD 53t!Dern Durcbbrocben mar,
-

fold)«* bilDete einige ^uttDer^ercfe oor, fo eü»

nige .üon ibren ^eiligen oDer ^artorern getban,

mie Der Garbon fagte.
<3Bte j$ biefe* fabe,unb oott

Dem Garbon es l)octe, Dacbtc icl) bey mir felbfl, Da§

alle Svclfgionen ibre ^eiligen unD «Kartier babw .

wollen. 'V :

'
.

'

©er *JMa&, Darauf Diefer ruttDe Ärei§ mar,

Dientetmju, Daß Die Opfer Daraufabgegeben rnur*

Den, als Die natb Den ©efefcen a*uf gemiffe {^efre

ober ^eillgen^age ubcrliefertroerDen. §u Dem

£nbe ftunDen fel)r Diele OpferÄbe Da, melcbe

runb mareri, unD oben ein Socl) batten, DaDurcb es

Der ^riefier in Den terb fteeft. .

©er Garbon maebte eine anDere §bure auf,un&.

trat mit mir in Die jme»te2lbtbcilung,Die aueb rutib

unD ib. $u§ breit mar. ©iefer^Mafc mar beiliger,

als Der erfte ; feto betebtete unD betete man. ©iefet

imeoteSlbfafc mar f.$uf? beber/als Der erfte, unD

mit einem blauen feiDenen unD mit ©olDe Durcb*

nmreften SBorbange beDecfet ; folgen tonnte matt

'tnit
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tttt feibenen (gc&nuren aufjte&en, ba§ man^ba*

3nwenbige befeben fennte. ©er Garbon jeg-ben

Sßorfygng fo bo4> auf, baß ic() aüetf inmenbige be#

'trae&teri fonnte. 34) würbe auf ben erjlen.Stn/

Wicf-Mk ben unoergleic&Iidjen ^racljt u»0
prac&tigen ©lan$ em>aö befKirfct, ba mir fo

&oUr'ommene3ttetfter#<Stucfe in Die 2togen fielen.

S5a<3 innerfte was Die Adyta , ober Da« SHIeiv

fcetligfte; bier öatf niemanb, als ber jvonig, bin*

«in gelten, ober wem e$ Derfelbe febriftlicb er*

faubf. bitten in biefem Sfüerfreiligften fluni)

ein runber golbener Waffen, ber auf ben @d)uU
tecn I©* golbener £ngel rubete» 3n bt'efer Äifte

würben oiete #eiligtbumer oermabrt; oben auf
&em©ecrc! waren 10. golDene 93über beo" Baioka

' 3n btefem 2tüerl)eiKgften muffen bie £er$oge,

f^elby Dberften unb Gouverneurs tbren £pb ber

^reue mit oielen Ceremomert unb &;b*@d)wü'
xmt nemlid) in ber ©egenwart @Ofte$ unb be$
Baioka, ablegen.

Unb um biefen Mafien fhmben bie (Statuen
ber Ämöbeit, 2tufer$tefrung , Qeveobnbtit ,

VOtMbtit, fcugenö, £bi*, beö (Bcfcorfamo, bec

Hoffnung unb $&»igfeic*

2Dte &inbb«c mar ein ^inb t>on 3. ^abren>
welcbe* auf einem bonjernen Äitme&^ferbe rif*

te, in ber reifen #anb tn'elt e$ ein febon Rapier/
als wenn e$ fo!d)eg iemanben anböte, baj? man
barauffcbreibenEonnte,Wasman motte.

>.£>ie Stuferjiefcung mar ein alter SRann, be$

dnÄinb in einem Sßucfc* «tKewc^tete, unb batte
*

'

•
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itt feine« anbern £anb einr9\ufbe, einen gaum
unb eine (Schlange, neben ibm|rUnb ein ftaljeni>er

#abn.
£)ie (Beceobrfotit würbe burd) einen äffen

«attann bot^eMet, be* mit atobaub Sftuffo unb
anbern 3n#rumenfen beteben mafc f&pftibU

fhmDcin @c&leiff|iIL

<5)ie EPewbeit mürbe burefjr einen offen frfcett*

ben $Jtanriangejeiget, ber hatte Ditfor^erffai$in*

ger oon ber liucfen#anbW.b^<2>tirnc, altfmenn

er in ©ebancfrn mare. Q3or imn aufbem§ ifdye

fhinb eine brennenöt 8ampe mireinem ftruge, Die

beybe üeü ßelmaren. 9?ebcn. bemfelben lag ein

SBticb^borinncbie^tiberbeößäloka maren. ,

.' ©ic lugenö jtunb ate ein fcl)6ner Sunaling

ba, unb hatte einen £ran$ üon ©raö unb £t$eln'

&rob mtf&icbeln auf bem Raupte; oben toiibec

jtunb eine (Sonne, auf DerSÖrujl ftunb ein runbeä

O, in bcmfelben mar ein
<2$iere<£ , unbin biefem

mieber ein Dergleichen £>reoangeI gejeidmet in

einer £anb hatte er eine Sanfce , bie mit gorbeern

ummiefelt mar, in ber anbern hatte er »etfebiebene

fronen, fein re$fet$u£ |tunb aufeinem wereefig#

im @mne.
£)ie £l>re mürbe burdj einen Jüngling uorge*

bifbet, beflen #attpt mit 2orbe?r*!Q3(ätferrt um*
cran&tmar,in Der einenJpanb hatte er eraen^pief,-

unb in ber anbern ein Cornu Copixober juü> >

^jorn mit ftrücßten, Blumen unb blättern.

'

©ie Hoffnung ftunb dlö eine 3ungfes ba,

mefebe aufmärts nach öem^immef jabe, mit Der

.«(Ofen^anb' reefte fte;eineÄin bte^j^unfe
lehnte

'
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tiiif. ber KnCfen #anb lehnte fte ftcb auf einen.

Slhcfer.

&n Der $biW(iunö bie ^ttrigfeit;, weld)e£eine

8ef*8t* räit imgebunC'enen #öüj>f*$attf>

renwar; il)r£leiO bieng um fie berum auf bep*

feen. ©eitert, iroUrafnuber. ben-ÄtopflF jufammen,

fo, ba§ fie in einjrm rurtfen Sircul faß, weiter blau

unb mit Sternen fcefaet war , in ber einen Jpanö

war eine golbne (^onne,. unb in ber tfnbetn efn

f\(berner9)Jonb, atewelcbec. (gacben alle** i)tx*

Vor bringen, wacbfenD macben m»b unterboten.

CÖiefeSilber frunben, wie alle Die twiaen an*

bern, auf ibten fpoßementern, bie inwenbig l>ot>f

waren , unb alis haften oufoefcbtofien werben

tonnten. 3" bemfelben würben bie (Spruche be£

Sarabufa aufbebalten.
1

S)er bertige golbene Waffen , welcber mit feinen

$ranfcen auf10. Ingeln rubele, batfe noebgera*.

te unter ftcb in ber Witte ein ^oftetnenr, worauf
fceä^aftou*Stoben rubere, in benfelben waren Die

€ebren t>om (0ottes6icrtfie gekgt. \
3Bir fcerJieflen DiefeS beilige gißimer , unb ffie>

gen noeb 30. puffen bober, ba ber Garbon eine

Cammer auffebloß , barinne icb nur 3. 35ett*@fel*

Ien, 3. (grüble unb eine ^afe! fabe, worauf$eDem,
©inte unb Rapier nebff einigen 53ucl)ern lagen,

3<h fragte, was biefes ju bebeuten batfe ? 2Der

Garbon
, antwortete : üDiefeo tf* ein ^rey t ©aal,

td> wtlt eud? öaoon alle* erlebten l>icr tfi nun
mdjte mel>r ju fel?en. £r fcbM? bie $bute wje*

$er auf, Unb wir famen oben auf bie ©ecfe, nad)*

fcemm so. Stuften bober gelegen.

- « ,
' V * :
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' tiefer $(Itan !)fltte i?. $u§ in Der lÖreifeV

runb Ijerum mit einer aufgefegten £cl>ne , in ücr
Ritten war ein l)ol)e$ - fßoftement , worauf Der

§ngel Baioka alle $e|V? $agc gur ^d>au ge>

(rettet wirb, ba ein ieoer ilm stufen muj?, un&
fommet man fo bc,nn , il)m ja opfern unD ju

beizten,

$krb*i) fhtnb eine oerfebfoffene fupfferne £t>

fle, bdrinne ein ©cblüffel in einem fupffernen .fror*

nejag. 3$ fragte, wag biefetf boDeute? unb ber

Karbon antwortete : Wenn ein ,$tucfeuger auf-

biefen plan, Eommt, blaß er breymal auf Dem
&otne, ba bennber 2fuffebet von btefer Pyra>
mibe oben binauf su ibm rommen muß / wel*»

d?er biefen Schlöffet nimmt , ünb ben $lud?t*

ling in bae 5rey*2>immer bringt , bie Cbure $u*

ftytie(7et~unb fo fortsum Gouverneur gebet, um
C6 il>m $u t>etmclben , . baß ein tilenfd?

feine ^repbett verlange, 2?er Gouverneur

fetnefe bietauf gleicfc 2. Äatbeberren, mbfl
einem Secrecario, unb ££fjen unb drinefen.

EPenn btefc oben ankommen, verboten jte

ben tTCcnfdjen, ber bie Sreybeit t>er(anat;

unbwenn aus feinem Vorgeben erbeflct, baß

er aue UnglucB ober am Hotb einen €ob*

fd)lag ober etwas anbete begangen, er aueb

vorßedet, baß er jum iDueü befaue gefoibert

worben, um feine (Sfyvtunb üeben ju reuen,

fo wirb ibm ÖJjfen unb SCrincfen gegeben, unb.

er mit anberer rfotbburft »erfeben, bi» baß fein

proceß geenbtgt ift, ba er burcij bae &cd>C

«ber bie Regierung frey erratet, unb iom

r, ' 4

- _
*
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fetn Urtfeef I jugefleHer , xxnb er»on aOenUnrV
ffen urit>@d)aben !oß gefpröcben wirb/ ba er

benn fernes EPegee geben tan.

tPentt aber öerjehige, fö bie Jreybeit vew
langt, überzeugt n?irö, t>a$ et X&Qito unb
©cbanb * Cbaten , aud? bee £obee wurbtg^
(Backen mit Jjieijj t>em>urcFet bat ; fo wirb er

ntdjt befcbüßet, wie in ben ©panifd?en
fterri gcfcfcicber, fcmbern ce wirb ein fofc^cc

darneben in eine Äaninwr gubracbr , oa ihm
weber *£fjen noct? Crincfen'". gerckbr trieft

&ier bat er bie VOabl , ob er vor junger
ober 2>ut|t (lerben, ober ftd) felbft »umbrftf*

geh toitt, im 6 iß biefea bie tPobltbat in bie*

firm $ft0mnv&, bzf) er ntd?t burd> bt&

@cbarffrtd>tere &anb ftirbt, unb noct? ebr*

Iid> begraben roiiO.

2Bir frieden mieber f>crut?tor , unb baid> Ijerab

fam, war 1$. über bie «?>optcf>fett bcö Garbons

fimöerii* bergnugf, ba§er mir aüetfgejeigr, nxtf
;

tiefe fd)one tyoramibe betraf.

3df> bebancfte mid) gegen il>n auf ba$ freunb*

h'sbfte, unb berfprad) ibm , ba{?, menn icb meine

©acben aus bem (^dju'ffe befemmen fonnte , jcfr

.

feine ^oflicbfeit, fo mol mir £anb > Charten afc

Q5üd>erfl. bie ic& efroa mnTen fonnfe , ?u berge!ten

twfFen würbet wobor er ftd) nun boraus bebaheffe.
; ßd) befingte mid) hierauf, ba§ id) fo ttngh'icfu'd)

Ware, unb bie ^rffärung Derer Statuen, foinber

^pramibemären, n iebf alle bcbolteu fonneft ' r

madtfe-mic bier'aijf ein ftnjkr ©efiebt , uiwrärfr
. ^afb betmunbem J<b babe eud? ja meVafe

£> s- einmabl
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tinmahl gefagt, Öaf5 icb eucfr alle« fd>riffc(td?

geben wM, föicfcce fonnet ibr ju öcbiffe mit

Äuj't abfdbreiben , unü ee nact> eurem (Efefallen

in «prbming bringen, hierauf rief er einen

SDtann, Der unten in ber ^pramibe wohnte, unt>

fagte ermaß milmt, welche* icb aber nicfrtbcrltcs*

t)en fonnte. ©er SJtann gieng wieder hinein, fdm J

fo aletcl) mitRapier jiiru(f , un& gab e£ Dem Gar* ;!

bon mit einem tiefen Diebereiu).

©er Garbon überlieferte mir folc&eö, unb fagte

:

gerinne ijt bie $Md)reibung Mi ben Simmern
«nb (Statuen ber ^üramibe, bie il>r gefeben babf,

in Qpamfdjer ©pracbe, .biefeö lonnet ibr nun ab*

fcfcreiben, unb cuc6 baran ergoßen i icb will eud>

autfe eine ßanb*Charte t)oti|unferm Ijande reichen,

iljr wiffet, ba§icmanb bon meinen beuten Drüber

{% unt) Die 3>efcl)reibung biefeö jBanbctS mit dQem,
was barinne liegt, unb bani geboret/in bas ©pa#
nifcbc.uberfeljt, Diefeö babe id) eueb mebrateein*

mablgefagt^uriD muffet ibreucl) bamit begnügen.

3d) bebanefte rnicj) mit einem tiefendimreufc

jum anberrimal)le, unb fragte mit ber großen §br>
erbietung, was bie £bren>pforten bedeuteten,

bicaufbemlTlärcftefiun&en* ^rfprad), bae
null icb eud> fagen. Unb wie wir barncid) bin

giengon, fabeieb, ba|rbieerfk£bren'Pf©rfeau$

breo SBogen befhinö , unb Don üben mit einem fiei*

nernen(5)cw6ibeücrbecftwar, folcbes rul>ete auf

4« Pfeilern, bie wunberbar gejieret waren, /©er
erfieSBpgen war eine gelbe glänfcenbe©onne, mit

übleren unb $rud)ten untermengt, ©er anbre

^ogertwar »du lauter weiften Sttonben, bie gmu),

\ i Digitized tjy Google



Mbc, gierte! unb neu warm, -foft&t* mtmii
,

j

vielen blättern unb grünem gaube vermengt, auf
ttn glattem lagen t>iel roeifie ^ropffen , gleich: .

£)er Dritte $3ogen war Don fielen tveiffen
4

unb gelben @ternen gemalt , biY gelben fteßten

Tonnen, unb bieroeijfen Sftqnben bor, fo mit bie*

Icn Figuren aus ber Mathcfi untermengt n>oren>

etliche waren runb, etliche biereeft, breoeefigt unt> ,

i>erg!cicl)en.
-

9$) befabe btefeö ajjeö fel>r genau , unb burflfte

weiter nicht fragen. S)er Garbon, Der mein Ö5e*

ftd)t unb ©ebonefen allejfif erraten Fonnte / frag* .
.

tt: tPa« rnieb babey beuefote? 3d) annvor».

Vfere > daß nact» meiner tttefnung bieje Sogen
fc^rffinjrli^gemadjrvv&ren, tet fennte aber

t>ic XViatevie ntebt, woran» f?e gemadjt
reu, wie auet) wae bie Figuren bebeuteten.

3<fe eeffaunte, Oafj id> fold?e0ad>en $u febett

betame.

©er Garbon jagte mit foebenber 3)tine : 5Di<s*

je (ßbren * Pforte ifl uor 19038. 3ab«" 3**

bauet; unb erftreeft fleb hier $u einem 2>ett*

punete (Epocha) taufenb ^abt, naebbembte

EPelt erfebaffen worben, unb nacb biefem

5eit'Punete rechnen t»»ruhfere &6nige, bte ,'

wirnunmebr 1903& ^a^re wtflfen fonnen ; von
biefem «feit* Punete tan ntebt anbere , al* m
btt Regierung unferer Äom^e, geregnet
werben; W>trf!nbfodt,aleCbtna. Sebrt
biefe tttaterten wobt an; t» iß fein tttetatt,

fein Stein, cber (Blas, fonbern eine fco unbe*

» . fannte
;
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1

rannte <3ad)e. S£e wirb nod? bietjiwer öen

(Selcfcrten gefrriuen, ob t» gegoffen oöer gc/

bauen ift. t£e fdj etn t, i>a$ 5tefe &im 1 1 uer lcb

ren gegangen, ueao tfl eure tlleynung fyroon.:?

äayfagte mit l>alber $ur$t: „Sfteiti «£err,

»wenn icf) e$, ebne eutf> ju wiberfpreeben / fa>

„gen foH, fo l>ätr< td) viel fcatotbtt einjuwen*

„ben. ©agt c$ bod) freiheraus, was it>r

»wollet-, antwortete ber Garben* (go bort

„benn ju„, fagte td>: „Sittein^crr, in Europa
„wtrt> unter ben ßkletyrten 4)or gewi|? gehalten,

„ba§ 4000. 3at>r nat() €rfd)affung ber 2&elt

»£l>rifru$ gebobren fe», unb biefe ©eburto tft bei

„Seit^unetin Europa, unb nunmeor jebjr rnaa

„t)on ber ©eburtl) €l>n(il< 1702. SOBenö Diefe

,

»anit Den oerigen 4000, iufamtuen gebrac&t

„weiben, fo mad)t eä ^702. 3toDv aträ, ba bi«

»,3Belt Don ©Ott gefct>aftcn werben , Wie ffli

^alfo biefe §bren ? Pforte fo. alt feun 2 gum
„anbern fan idt) nid)t benefen , ba§ ein SBercf,

„fo burd) £Ölenf^en^^)anbe gemacht werben,
1

„10000. 3ftfc^e unb langer basierter «us&alt«

„rennte. -
;

•

,V ' '

.

|

SDer Garbon antwortete: „5fof ba$ erfle'ifr

„biefe* ju erinnern/ böf? £uro»a feine Äunjtyl

„2Biffenfd)afften , ©efefce unb ©etteöbienfte

;
„meiften$ aus Sfften empfange», unb übernem*;

„men fyat, unb burdi) Sßeränberung bergeitoa*

„ben biefe Uneben oiele QJeronberung geiittes.

,,^agt mir, warum fblten wir $(ftaten m$tfa\
„wobl, als bie Europäer, vecßtien fernten ? 3«*!

Vna^weilw«;,,«ucf) Wer ttlte3tt&ifc&e, WIm
* *

* . / «*
j
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;,<!)*, §:uw?tfc&e unb Piel £epbnifcbe $efe&gebep

„fefen unb unterfucben. Unter Pielen roatfern

„€uropatfcI)en Auaorcn fpfic^t ein febr geleitet
'

,3ann,alfo:
. ,,^an fan bep allen SeibSvecbnungen, bie nid&t

„wegen be$ ^abrß ber @d>opffung, «nb wenn

Jkr$)?ef?ias gebobren i|r, ubtretn fommen , an?

y.mmfen, baj? unter aücn folgen feine ju finben

„ift, i>ce mebr ate 7000. unb feine, bie weniger als

n^oc?. 3abre in ftd>i>aU. .

„©er Unterfcbieb be$ Stfter* ber <2ßelt tff

,.3300. Sa^re, fo ber eine mebr, als ber anbere

„rennet. ' fan alfo in Europa einer Pon bert

*anbern 3300. 3a&r feblen , warum foltert

„wir md)t na* unfern fiebern 14336. Sab«
vftaut töun? £aben bi< €binefer mehr 9\«J)t,

1

„alötptr^ Unfere öefcbicpte finb fo glaubmur*

„bi9,aBber€l)inefera)re.
. t

„(gebt botb ju, tpae| eure £uropaifd)e Auäo.

;,res baPon febreiben, €l)riftuö folte nacb ber

.^elt^fbüpfFuna, na(bbertOlet;nuna

[Hieronytni Anno 394t

' J Origenis 483°

.^LAugüftin'i .

x
5353

.

[
Alphonii, Äias in (Spanien - 6984

- jebobren feon. .

%

-

SÖon biefen finb
1

ber erflere unb lefcfe 3043*

gabre pou einanber.
t ^

• 3D*r Vallenvmt aber fest 4000. jfabre, unt>

bte 1702, fo tbr n<m reebnet, ba$u getb«n; fo

bat bte Weit nacb ber fteebnung von £ur©>

5702. 3«br/ »nb na* unfern^^"9

- »>

*
'. '

.
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2ooi$.^ab?$tfl*nt>en; "Jbr'burffe bae aber
nicht glauben. £ter ifv biefe* eine XX>abtbeit,

in&utroi a aber nicht Örben %vte eureJTfeße,

bas 3<3r3«M« ic. in Spanten eine ÜPabrbeif
t(V bt«r aber nicht.

XX>a$ öte SDauec betrifft, wie fange fcat

törbl bae Pantheon ober S. Maria Rotunda 51t

$om nejianbm? unb fan noch lange flehen.

XX>arum l(tn feine Subftanz fe^n, bie 20. mahl
feiler ißt 3n äfcfc* 3>cit was bie prächtige

Qonnc tbr Äonig, ,'
1

hierauf febmiea er fh'B. unb id) roolte ü)m nifht

Wtbeifprcehcn , fonbern falje nad) einer anbern £b*
ren^forte. €*r fagte , fomntr , wir wollen Sie

brey anbern »iibren^Pforten attcfe befeben,

3Bir Giengen Darauf nur an&ern , &iefe war ein

arfi9e»©rbauöe, unbbeflunöaucb auö3.^oacn4
fo aus emem fcbroar&en, afan^enöen nnb febr bar*

len ©feine gemadttmar. ©er etffe roaruon grew
Ijcfocn ©racben ftinftlicb &urd)rounben , tinb mit

fielen ^uebern burd)menar, ©eränöere war
Ute bon Reifen, Da oben braufeinChinefer faj?, Der

in einem QSucbe fd)rieb, bey ihm frunöen untere

fcbiebliebe ©eiftlid)en, als roenn ftc i&m jugebwten,
•

©er-bri«e Q5ogen mar mieb'er einjf ^tlbüng öo»

©racbenmit bermifd)ten^5ud)ern»

/, g^; Garbon fa(>e mi«b an, unb fagfe; ©iefe

^bttn^forte ift üot22?o, 3ftbren, ju @l>ren ,

;fufen Phüofophi Krakabas gebauef , tiefer war ein

Liebhaber unb Schüler be$ meifen Mannet! Coii-

fueH in China, ©iefer brabe $ttann gab unb

«iad)tc uns flute (Bef***, unb perbefierte 6ie

. - alte»,
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elften, g« bet geif l)tttte man bier nocfc feinen

$remben gefe&en, unt> er . weit Der erfte.

5$ fragte, wieijl denn tiefet bterijer ge>

tommen? Der Garbon fagte, 6ae r»cri>et. übe

iiod? wenige*glauben, aifopon $>er erftenj£l>*

ren*pf<jrr«.
'

Kr&abas war fei>r gelehrt «nb ber befte @cbu* .

ler beg Confucü. 51(0 er in China aufferbaib N«*
king fn bem ^albe berum gtena^ fam burd) @e>

fanfctfcbafft ber@onne Der^ngel Baioka ju ibm/
tinb faste, ba§ er fo gleich nad) Krinke Kesmes gel-

ben folte« (?r erfebraef , unb faßte, bal er t>otj

fcem Sanbe nic&tö roufte. Slber Baioka nafym ibn

infeie$6V, fübrteibnin Die Suffe, Da er www '

terbare@ad)enfal)e, unbfa&teibn naJx bei) bec
:<^tabt Kesmes meber,

^teerbamm^&prebineingieng, wrtvuuberte'

ftd) ein jebetf «bep ibn« benn fein Äleib mar
frembe, «nb ti fpnnte m niemanb t>erflcl)cnt

SRan braute ibn tjor ben £enia , ber ü>n nad) ei<

mm Simmer
1

bringen (icjj, Da ibm ^ffeniunb

^rinefen borgefefct mürbe, «nb (lunb obnaefebt

©inte, fteber «nb Rapier auf Dem $ifd)*V

#fer (Üena er fo gleidp an j« treiben , «nb for#

fcerte mel>r Rapier, melcbe* ibm aueb gerefebet

mürbe, £r markte fo gleich ein Lexicon , unö.

fragte, it>a^ biefe$ ober jenes v»or einen $cabmen
batte? ©olcbeö febrieb er auf, fe^tc feine €l)me*

t

pfd)e ©pracbe barneben, «nb lernefe alfo in fur*

- |embiefe<Spradje. §t. mürbe öon bem ^nige
unb allen Seinen tveoen feiner ^rugenb geliebt §t

wrbeffertePieldteWettf, unD matyte allerbanD

O s neue,

.
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neue , bie alle oom Jvonige unb feinem 9vaU)e con*

firmiref würben.

vötefes i|t ein geit* ^uncr (Fpocha) in allen

9ved)t&(gaci)en, Obligationen, kairfjen unb <w*
bero ^anblungen , l>iernad) werben olle Urtbd
unb $3efd)cibe datirr , wenn ctud) ein Contraft be/

jeiebnet wirb, weld)e$id) nocl> gejtcrn üerridjret,

fo fcfrrieb i(& bruntcr im 3a!)r Von Krakabas 22*0.

jboi ^ag beö 8. Spionats. \ ;

3d) ladjelte-efwatf, unb wie er biefes merefte,

fieng er and) an ju lacben. 6agt mit ooebeure
tHeynung, fügte ber Garbon : t>enn td) weiß, bajj

tbr bao ntd>t glauben woller. ßd) antwortete"

:

2fd> weite es wobl glauben, tefe' Ban aber nkbt.

4>6rt, de P< fos, fdßte er, warum wolt ibc

baajenige triebt glauben, welebeeboeb tyccaU

Ie b^nette unb gelebrte Heute glauben ? war*
um wolr ibr es ntebr tbun^ fagc bod? , war/
um mehr ? ^feb wunberc mieb, fprad) jeb, unb
Ban niebt begreiften, baß ber ifngel Baioka aus

ber @onne in Cbina Bommen, ünb ben Kraka-

bas allbawegnebmen, auebibn burd) bie /-Lufft

nad> Kesnies fubren folte. 2lcfy mein lieber 9)fann,

fagte er, ifl Das alle?, fo l)"urt : iDae tfi jwar eine

ßewifle @acbe , aber in ber Swcomtamfebeit

jTJarcf in ^taQen ..triebt. 2Cl(o Bau fo wobt 1

falfeb feyn ,- baß ber üEngel bae ^duegen uo»
4

Loretco auf (eine Sebulter in bem gelobten

Äanbegenommen , unb eebnrebbieÄufttbte
in bieanccnifd>etTJarcf beybas @tabtgen S.

Maria Loretana getragen, unb wirb folcbesaucb

bier uor unwabr gebalten« >

• • • »

Digitized by G(3QflIe



-
.

-

%
'

-,. &ommt, lajjt uns mttttfodS*« ferttten geben,

tit juckte be$, frommen Äonigg Cham-Hazn

unb bes meifen Pfanne* Sarabufc oufgertdjfet

korben. •'

'

. 2(1$ mir bieder famen, fal)etdr>4- ^ßö^tr, al$

~t\>tc inö €reu& gegen cinanber über, £>ben bar*

aufgegen öfrcn fafjberßonig Cbam-Hazi in fei*

nen Äiglicben Kleibern , mit. feiner grone unb .

(Bcepter/ bie ^feiler unb 33ogen maren mitlitt* .

fcern unb üielen SulWijporrtern befleibet , bie alle

ton rott)em hartem&tm waren/

lieber biefen jtunb gegen. S&eflen ein meiffec
' S5ogen , mit allerbanb geift!id)en Sierratbeii t>er*

(eben, barauf fa§ ber meife Sarabufa, unb Weit

einlud) in ber^)dnb y unbmie§ mitöemborber*

ften Ringer bon ber anbern#anb auf feto #er&e.

©er britte 33ogen gegen ©üben mar ganfc

, blau, auf biefem jftmb bie ©bnne ol)ne einigen

Sierratb, als wenn fie jmifeben ben' SBokfen -

flecfr« ©er Otogen gegen Horben mar grün,

. mit Sßticbern unb §ebern berrlicb gejieret, oben^

baraufflunbber (Sngel Baioka. gmifeben biefen

4. S3»gen merben alle Urtbel auägefproc&en, ma*
bie geifrlicben (Sachen angebet., finb auc(>

folebe eine Epocha bor alle gctfilicbe Steten , unb

ftnb bor 070. 3abreri \w §bren bei Chara : Haz»

unb beö Sarabufa, gebauet morben.

t 2Bie mir bon bier nacb ber 4. €bren Pforte

,
giengen, faf>e icb, baf? fte in 3. Otogen bejtunb,

bie alle mit tunftlicben Silbern, ftcfhinen, $utw

Jörnen, Blumen unb Dergleichen > sedieret

maren, .
• -

*

• ©es

, t m
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220 *$t$rtmfe 9{tife*?fyfditmwi&

3)er Garbon fayte: n«n tan id? nicfot lan*

gev warten, icfo muß geben, unö wiW eucfr

von btefer ifbrcn^ Pforte eine <Öef<t>reibung

geben 5Damrt machte er feinen Dietierenfc , unö

flteng fort, ^ct>ober ivanbte mid) nad) meinem
Zi>§ii, bä icbfoflleid), roasid) gcfeben, miffcfcrieb;

$)« wir be$ 9/benbg gegeffen hatten , rauchten

wir cfag jufammen, unb inbcm roirmiteinanber

aereber, Icflte id) mid) JU $3efte-, unb banefte

<04>tt , ba§ id) fo treflid)<? @ad)en ju feben be*

fommen, unb fo berrftbe Schritten wn bem
Garbon erhalten, bcr mir öird) bcrglcictyen noch,

tncl)r t)?rfprod)en,

£>a$ 'Slc&te (Zapittl
< <

*

£)er Auftor 6cfommf S$efc()f mit bem Garbon nad)
' bem ©d)(tfe gurfcf ju fe£ren , mlitycp biefer mit

f>efi?nberm SÖergnügen befielet;' #uf<)efd)ltv

gen* ^efte <ww @tronbe* <£fr<wb*üXeuter Idngfl

bem Ufer: ©te retten nad) einigem Dorffern,

unb in eine @fabt. £>er Auaprbcfommtetnc
' fon&-£fcatte tn>n Krinke Kesmes, welche er aber

' $\$t frtrjtc$€R fam $ttr Garbon unb bVr

0df>iff$ * Qapitain bcfd)cncfcn emanber* 2Bas

JCnepko fei) , welches am $fuf[e ßerbice Mebike

§cf jt, <£* wirb 3Sein an ben Ä6ntg gefanbt.

§Ba5 toor Äanfmannö* (Safer an ben @trant>

gebraut werben, 9)ian fftngt an ju Ijanbefo*

QJiüfccbc* Garbdns. ©roffer ©ewinnjl. (£nt*

fcfolnf}, rotebernad) Panama ju fegefn* $)em
Aitöori mirb ein SXegfflcr öon ben ©c&rtfffeit

flege*
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gegeben, fo t$mt>oit ©übfanb t>urd)&en Gar- '

bon überliefert korben, #breife bes Äuäoris
_

uhb fc#n Sätiefceranfunjft in feinem 93ater*

lanbc, •

•

.
.

•

.
. ; .

•

•'
,

folgern Morsen htn bei? Garbon

febr feube ju um, unö trat mit einem

r*V@£ faltigen Jjumeur in bie lammet. tpie

r*-®*?. t(ie9, fragte«?, tbr Spanien, fcbJäftt

ilyv nod? alle ? j(c^ brittae eud? gute Zemmer.
SEßlc fcbrctegen ffiö. §r fpraeb ferner : 4>'** '(*

1

fogleicb nac^etc^t t?om &>fe »Ott eurem

0d?iffe tommert.

2)er -&of bat jutjeläffen, fcaf? eüer 6d?ttf
ffnen freyen «£artbel von 14. Cagen b^ben /

unb
tiaei? 3. SUgen nabet «n ben ©tranb femmen
foll. 3d>*wiUeuct> sufammen tvirder aufÖas

©ebiffbegleiten, unb nacb bem j£j]en voolien

Wie atlee jur Äeife fertig machen.

. Heber biefc Sftacbrichrwar unfet 33olcf alle*

frob/- tcl) aber traurig, ©er Garbon fraate mich, •

vom mit feblre? bie 2lntroort «ar: ba% id> fo

gefebannö aufbrechen mufie; tct> batte fo

lange $u bleiben geboffc, bis ict> noch eine an>
'

bre ©tabc gefeben bSree. 3d)n>ileucb fo fort,

fagte er, wenn ich. euch abholet, Piele @cbriff>

ten mitbringen, fo ich euch üerfprochen habe«

i&iern>irb Orbre geftellt, baß man aüe ^age
Reifung von eurem ©ebiffe haben fan , unt) e$

jblleh alle $age geute barnacb nigeben,mii fclbiget*

feit ihr noch täglich ^ebrifffen empfangen , öa$

i>abe ich meinem (Schreiber jtyon befohlen,
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22* Curteufe2leift>%>tf<t>rtibum,
'

„ ©ebteuc&jufriebeu, unb macbt eud) retfcfertig*

Um 2. Ubr muß al^cs bereif fepn , < Da «MB- tcl> f6m*
tuen, unb eud) abbolen. -

^irbattenunm.Ul)r fcbon abgcfpefft, unö
inOcm id) feine Bagage mebr , als meine Q3rtcf*

- febafften bafte , fo roaren mir fdjon alle jur Dtctfe

gefebieft.
(

*
, Um 2. Ubr Fam ber Garbon; unb bolete unä ab, ,

unb fubrte uns burd) eben ba$ §bor mteber bin*

auä ,' ba mirj>ereui fommen maren. Q3on bar
'

giengen wir auf bie lincfrc #anb gegen borgen-;
5

nacb&em mir etmas fortgegangen , trafen mir 2.

9lBagcn mir einer tore an. ©er Garbon unb '

!

' td) fliegen auf ben tiorberflen, unb meitw ß. 9vei>

- fc#©cfel)rtemauf ben anbern. §(uf ber ifarre

.

' aber maren bie Q^ictualicn, ein 3e(f,itnb bte
|

Bagage üor ben Garbon,- Untermcgenä faßte •

mir bei* Garbon, ba§ er vor mieb ein ©uijenb Ma-
'

nuferipta bätte, unb ba§ berert fo mobl bon bem
£onigreicbe unb ben baut geborigen Sanben, als

ben §inmobnern, gieren, (Statuen unb ftonfaü

neu mebrere folgen folten , melcbeö mir febr lieb .

mar. Sßßir famen naeb einigen ^agen in ein

©orf/mclcbe^^.biö^o.^auferbatte, unb febr

/ artig gebauet mar; Den bem einen #auje «im
- anbern mar ein SEßaÜ , »on fruebtbaren Baumen 1

geniaebt, unb ein feboner Canal gieng in ber Tfilit*

i
Uh bureb / unb eine Sßtertel^tunbe baöon mar

:

du feboner Q3ufd). $iet erfrifebten mir uns 2.

(gtunben , unb lief mid> ber Garbon bie gefdjrie*
N

bcnen©ad)en feben. 3icb fabe unter jbtelen $a*

fen &br>(^>rud;en unb jierlid) gemalten S&to -

. bero .

* i

,

' .
*

4
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'

lern aud) einen 2lbrt§ bonbem Gouverneur bon

,
Talouja-El, bie ^efcprribung Der %ab'(§tu'
ben 2C. roie aud) bie Q3efcf)reibung bon Dem Jfraupu

§plant>e Krinke Kesmes , Der $biere, S&feel,

fd)eunbUngejiefer, ricbftDer Q5efd>reibun9

- ßft Dabei) licgenben 3nfuln 2c barüber id> mid)

ungemein belüftigte , unb ifym ben großen Mandls
bon Der <2Belt abmattete. . .

. ©egen Slbenb um i. Ul)c nad) ber (Sonnen

Untergang Famenroirroieber anein£)orf, roefc-

dje^fcljr bequem gebauet roor, t>iec mürben rote

1 aUe rool)l beroirtbet, tmö fchlieffen bi>5 ö. Übt* beö

SJiorgcnö. <3Bir reiferen fort biä be$ Borgens

;

gegen g. Ubr, unb Famen in einen FfeinenSSufd); .
-

|
Bier lic^ Der Garbon fein gelt auffd)Iagen, unbru*

Ijetenroirc. @tunbenau$. $ernad)reifetenroi| .

bis 2. Ubr 9?ad)mfttÄg« roeiter, unb fanben ein

; groffeö .£)au$ bei) einer 523rucfe, bie über einen

. §lu§ gieng; bier rul)eten roir roieber ö. ©tun*
ben, unb erfrfßbfcn ttnä oon ben auSgeftanbenen

. $ef$n>e~rKd)feifetv ätif'fofr roeiter eilten, fa* .

men roir um tp. Ubr in ein d£)orf, roeld)e$ id>, roetf

- es finffcf mar, ntd)t roobl erFennen Fonnte* Sftadv

bemroirbierunfre ^rfrifebunggebabt, fcblieffen -

roir, bfebaj? aüeö um 8.U(>r roieber bereit roar,

unb roir bie 9veife fortfefcten.
r

^ßirreifetcnaaejeitfebrfangfflm, unb Famen
obngefcbrumc Ubranunfer (gcl)ijf, baruber-id;

* mid) fo roobl alö meine Cameraben unb ba*
:

©cbifl&Sßold; fe£>r erfreueten.

- ©aö^5ootunbbie€bafonpperoar|um^ifd)en

aus, unb bafte in FurfcemöieteS gefangen baften,

,
««&i&r^an^anObraa)fen,fu^enroirmitbeni

1
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Garbon an 35ort> , aUwo mir burd) ben Capitata
unbaubrcjOfficicrei'fcbrrceuöia empfanden rour*
fcen. Cftachbem Die bet>bcrfcttitje 33cgrüfitmg,
jb auf Spanifd) unb mit groffcr ©laötfat qv
fd)e()en, vorüber matj fo traten, mir in bie £afu*
te. tftacb bielen opn bicr tmb ba geführten <jt)v

.feurfen würben Jifcbe aufgetragen. 2I(£S mein fkb
' wot)l <vefatti9ct, unb ein ©las SGBein baraiif ge>
trunefen hatte/ befabe ber Garbon baö @5d)itfmit
ber öroflcn QJermunberung / weil er noeb fein

folcl) 6cbtff gefeben ; benn'eei war in 440, 3ab/
ren an batf 9ieicb Krinke Kesmes fein @cbifr" ge*

frranbet. fßirp feinem geben, fagteer, wäre jwar
eines auf ber 3nful Wonvure an ©tranb gera*

if>en, fo er ober nid)t gefeben. .

©ie^tuefen, SKuber, &egeri unb <§tuCr>,

ftugelnfannteeralle, unbwufteaud) biimitum*

,
jugeljen ; aber bon bem (schiffe unb (Schifft
jatbe wu)k er nid)t^ ieboeb fraate er nacb allem»

9}ad)bcn,, er alles wohl befehen t>atte / fuhren

wir, nebmfieb ber Garbon , ber ^apiraiß unb fd),

wieber an 8anb, ba bimn beS Garbons fein 9Gßa>

genfrbon abgaben, unb fein Seit aufgeflogen
war, barinnen er um? wieber wobl bewirfbete,

ptuf bem@tranbejebftenwirfd)ön33. gelten,

biiaiiö bem ftfefcc fommen
; einige um ju feben,

waö ibnen hier noch nierua&Ien begegnet , unb an*

bre um m banbeln. iefe gelten bermebtten

fleh alle ^age an ber gabf. -

©er Garbon bat mid), ba§ idjy fo lange ber

^)anbel bauerte, in feinem gelte bleiben mocfjte,

Weichs icbtyui, mit &ewiOigung Capitata*,







i>erfpra#. Vorauf gleitf) meinÄ$ meine
(Sc^ifetvBagage an ßanö bringen, unb in Das 3cTt

Raffen tnujfe, welkes ibm fehr wohl geftel,un&

fi<b Da&or bcDancftc. /
©et ©arbon mar ein Sttann bongtoflem 9$er*

ITanDe unt) ©efc|)icflicl^eit. £r i|r in Talouja El,

mie ic& jc&ori gefagt, £>ber«93aumeiftcr unb 3n*
fpector ub« ade ®ebdut>e, feftung* * SOßercfe,

f&rücr'eri , 35ab<@tuben ,- Fontainen/ ^bürme; -

^Jrallafle unb^lüffe ?c. Unb fcier war er tra*

cpmmandirenbe £>ber *#aupf bon allen Denen
Suötanbern, Die fid> an ©tranb blähen. <£?

war ben einem eblen ©eimitye, gurl?er«ig unD

: pr gefprSdjig, nieijt geizig, ieboch gab ec

fefcc genau auj alles 5(d)t.

€r (>atte Ordi* aejtcOef, ba|?,alle $age 2.^0*
JlettbpnKesmesunbTalouja-El anFamen; mit etV

nem Sößorte, ermatte es aileeMjorber fo angeoibnet,

batraUe$orbentlicb;sugeb>n muffe;

S(l« etv Der Capitain unb id),un« efwä^ivertiret

batten> fo fubr t>ev Capitain wieber an SÖorD, ba#
tm't er aufaöe^ gute Ordre ffeilen mo^te.

2US mir bepbe etwas mit einanber giengett,

fagte er ju mir : „ De Pofos, fommt, unb gebt mit -

„mir in mein Seit, unb nehmt mm meine ©ebriflf*'

„tenm euch, unb fd)lief?t fie in eureÄiffe, ihr folt

„ibrer alle $age mehr befommen. „
2fis mir bureb Die Seiten giengen,faheic&, baf

'

bet Garbon üou iebem mit fo groffem Diefpect mit
ef>m mürbe, als ein ©encral in feinem Cager, ober" -

ein 33urgermeiffer in einer (Btabt.

$11$ mir in Das 3Ät traten, mürbe fo gfeiaV



.2*6 Gmtiuft 9fcif^r*r«6tit)ö/

"

Akalou aufgefegt. Unter Dem 'Swncfcn lief a
bie (Scbacbtel mit Den papieren bringen, mU
4)e td) üon feinet £an& habm; felbige übergab

er mir, unD fagte Dabeo: „2)a, mein JreunD,

»empfanget Die aus meiner .£<mb, roelcbes noefr

„ntemanb aujfer unferm £anbe gcroufr , gebiet

„oDer gefeben bot, nebmt biefe* als ein ©e*
„febenef unD ftreunbfcbafft an, gebrauch e$ jtt

„eurem ©ienjre unD Vergnügen, td> miB eueb,

„ebe ibr wrreifet, Deren noeb mebr geben.

3cb nabm Die Sßücbfe, unD beDancfte rnieb $&
gen ibn mit grofler #reuDe, worauf er Die SBucJfe

febr twrgnügt aufmeine £iftefe&re.

Stfe »ir Akalou getrunefen , beDacbte iffr mtc& ,

etwas, unD bierauf (hmD icb auf, unD fagte ju

fcem Garbon: „ 9ftein .fterr , fan icb tbnen ein
!

•Vergnügen Damit macben, Da§ icb Das ©ut
„aus meiner ÄifTe, Die icb ju ibrem Plaifir unD

„9?u$en mitgenommen , b«raus nebme ? w
3cb meebfe wobl wiffen, was Darinne wäre,

\

fagte er*

Slls icb Diefelbe aufföfof, tag oben eine ganfr

Charte, Die rings um ausgefebnifren mar, auf

welcber an Der einen ©eire Europa, Ana, AfVica

imb SuWatii), an Der anDern (Seite aber Ame-
rica &c. ju feben , unD welcbe auf eine runbe

3>äppe geflebet mar ; DiefeS mar jwifeben ein I

runDeS $i>% fo man anfaften fonnte, eingeflernt, !

weldjeS unten lang mar , unD batte Die Facon,

als ein runDer $äd)er. S)iefeS murDe mir oon
j

meinem ftreunbe Dem Chirurgo twebrf, Der bmte
jTe felbjr abgezeichnet, unD bep ieDem Parallel Die
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Bange n«& >« <Steurmänn8<Svunfr DeB <0te^

tcrmadpere binnt gefegt, aucb Die hräät-90ßin*

fee nad) &em Dampier barinn angemerkt, ©iw
feä -gefiel t^m febe wobl, cu nabm fte in ,Die£auD,

ifnD nad)t>em id> es il)m erftaret, jüeng er an ju

feuffjen: 2fl$ id) Daö merefte, fagte id) $u ibm;

,,.£)eer Garbon , ici> babe nicl)t allein bicfe^V fotf

. „Dem noefc febr bieleä> ibremS)icnfte; icl) bin

„tynen alle*, maö icl) nur einiger maffett mijTen

»tan; fcfculDig. (sie l)aben mtei) nid)t allein

„ftlKCft i^r gut Tradament Daju oerpfhebtef, Da

[
„jlc ju Talouja-ti @orgo bor micl) getragen;

„fonDerrt, Da fte mit aucl) Die <&efd)reilning i'breä

„Sanbe'S, unbroaöbani geboret, gegeben; aticfc

,,nod) mel)r oerfprod)en. 9ß$eld)e£S mit* Denn fo

„lieb tff , baf? id) niebt n>et|, n>aö ich. ihnen bage#

,

.„gen aeben foU.

„Sftebmen fte nur öiefe fo verfertigte £barte

»,ju &>ancf an,unb nod> Diefc unaitfgepacfte 17.

„SanD#€l)arten. 3$ roüete fte ibm Rammen,
„unb übergab fte tf>m, er wolfe fte aber niebt an*

„nehmen, fonDerrt tagte: @ure Gener..ütatifi

„febr grof: Denn was icl) eud) juTalouja-p gu*

,>te$ erroiefen, unD obne meinen @d>aben ge*
'

„febeben ifr , Dae ifr meine tyfiicto geliefert.

.,^£ßa^ ober Die Maoufcripta belangt, Die ich, eudj

»gegeben; Die foffen mieb aud> niebtg, unD Die

„Scla&en fmb bom Äige bejablt roorDcn,

,' SGßorauf id) antwortete ; „4berr Garbon. neb*,

„men fte Dod) Dtcfe Abarten mit ^antf an , ic&

„babe fte bon meinem greunDe auf eben Die*

f »fe Slrt beFommen. 30> babe n©d> einen ac
$ Ü . „lanteni

... • *
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„lantem üon i^m^ ber eben foldx ©;arfe In I

»fl* Wir. „ • 1

2{iif biefen £3erid)f nabm er bie Chatten an^ 1

imb * bebanefte ftd) basor fcl>r fccunDlicf). <£p

bezeugte fid) febr froud), ütti^alfetc mfcb , unb

fagte , baf er eef mit folgen 33efd)reibungen t>oit

/ tiefem feinem QJaterlanbe vergelten motte, roeU

äje ,nod) feinem Europäer befannt geroefen. Sid)
*

banefte ibm bat>or, unb fagte, ba£ er raid) ba*

burdj ibm febr Derpflicbten mürbe.

'

211g id) meine ©ad)en »lieber in bie #ij?e se#

» tban , giengen mir jum jmeuten mable burd) bie

:

gelten^ bie jTd) n&d) immer öermebrteh. Unb i

nun fam Ordre an ,ben Garbon , baj? er nod) ?•

$age autffieOen fofte. •

©iefe Ordre mürbe bureb r4- Deuter gebrad&f,

fcie alle rooljl ui fJNferöe faffen, unb mit einem lan*

3en<$äbel unb ©cl?ief?'©emebr, momit fte roobl

umgeben rennten, »erfetyen maren. S)tefe batte

man au^gtfebieft, baß fte aller tlnorbuung öor#

beugen folten. 3bre üagage würbe il>ncn aufw
. f})ferben nad>getragen.

lieber Öiefe Sieuter l>atte ber Garbon als Com-

,
niandeur, mie aud) über aüetf Q3o(cf>fo ftd) bafelbfr

befanb, unb noch fommen fofte,m befeblen.
' Garbon fagte: „borgen mollen mir erroa$~

« ,i£anbmte ein reiten, unb feben, masba ju

„tbuniff. 3d) bürbier felbfr unbefannt, meil

„icb niemablen bier gemefen. ,> SSkttytt id) ibm*

mobl glauben fonnte.

,

S)e$ Borgens gab er Ordre, ba§ baä £anb

4uf 4. (Stunben meit folte burd)gefunbfd)afft<c
"*

. r- ;.' werben.
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werben. <2Bie btcfcö gcrd>cf>cn tt>ar> fo Farn

Sftad)rid)t ein, ba§ nöd)2Beften ein gutes S)orff

3. (Stunbcn meit ben bier , unt) noeb ein anoerS

4. (Btunben (^üb^SCßeftmarts fe», nacb meieren

ittir mit 20. Sieutern nacb bem (jjfen juritten.

, (£ine ©tunbe oon bev Csce troffen mir eine

£anb*@ec an, barinneieb munberlicbe^luere fa>

\)c, fo tef) m'd)t tonnte. €6 maren bier toiei 5Ke>
$cn. 3£ie mir fortritten , famen wir in ein*

SDotff, meldxs aus 31. Käufern befrunb, unb
Gat l)ieffe. Sjkv gab ber Garbon S5efel)(, baj?

man £ebens* bittet nad> bem ©tranbe bringen

folte,unb ücrnaljmen mit alU)ier, bajii bie (Stab|
Raima anbertbame ©tunbe bort frier mare. QBfy
titten fo glcicb nodf) fdbiger bin , unb nahmen 2.

«Bauern ju ^egmeifern mit uns. 2tfs mir in Rai-

.ma famen, mürben mir bafelbjtmobl empfangen;

man aab uns Akalou, unb bes 2menbs murbeti

mir berrlid) tractirt; teb mu|!e bei; bem Garbqn
•

fcblaffcn. £)eS Borgens flunben mir frül> auf,uni>

befaben biej^tabt; fte mar aber niebt fonberlicfe

befebenS^mürbtg ; benn jte befrunb nur aus 6^q '*

«paufern, 3. ^boren, f. ^bürmen, 10. Rempeln,

s. 23ab*fetuben unb bem 9vatb4)aufe.

#ier maren fcfrr menig
t
©tatuen, aber fc&one.

Springbrunnen unb4Ä.
<£)er Garbongab Ordre, ba§ man au# bon bau

Lebensmittel nacb bem(Stran&e bringen mScbte.
-

" <^onRaima ritten mir nach, bemSDorffe Poe*,

barinne i?o. Käufer maren. %itt mürben mip

tnitgroffem^omp eingel)ofet.

Ö?a#bem ber Carbon frier auefr bi* ttfyfriae0^



230 Surteufe £HeiTe*W$r«eun$,

dre geffeilet, befaljen wir bag ©orff, ba un*'

obngefebr ein alter Platin entgegen fam. Der
Güibon tyn fal)e, ftieg er bon feinem ^ferbe, \mb :

feien fte etnanber mit ber greften greunblichiefc;

um ben $aH,Jit rebeten fel>r lange mit eman^
ber, boeb fonnte idt> fte md)t berfteben. ©er Gar-

bon tie§ rntcb auefe abfteigen, usb wit giengen jü;

guffe nacb fernem #üufe« <2Bte wir in ba$ #aw# '

famen, war ber Akalou fertig. Unter bem $rin/
efen fragte ber Garbon , ob erritcl)t eme£anW
Charte oonPoeieKrinkekesmes ihm leibenfoW
te, ihbem er feine bon Talou/a-EI mitgebracht.'

4> ja> factreber Titte, (runb auf, unb l)elfeberen 2v
du* feiner Cammer, bie er bem Garbon toere&rfe,

welcher ftcb gar febr babor bebanefte.
:

Sftacbbem bas^olcf unb bie^Pferbe fatt wa>
ren, nahmen wir unfern Swfctye^ unb- famen betf

,

flbenbs wieber an ben©tranb. ©er Garbon er* _

jebfte mit untet bem «Ketten, ba{? btefe* Slltc feilt

guter $reunb fei>, unb ba§ fte auf Poele Nemnai*'

mit et'nanber fhtbitet, au* fein @e(m bet> ibmf

gewöhnet batte* ... >

v 1

<2Bie wir m unferm Sefte famen , t»ar tinfetr

©4)iff einen ©tucf*@d)u§ weit «om 8anbe ab>

gelegen; fafje bie Chalouppe etwatf babo»

<mfber (

2Gßacbt Hegen, hierauf vuftiekfo unferrt

,
Quartiermeiner, ber amganbe war,unb fragte*

was föfc&etf bebeutete ? ob etwa Streit gewefenf
€r antwortete 9?ein, fohbern ber Capitain bitte,

«afoängeoebner.

^fragte, watferamßahbemadjfe? unb er

fagte, vfca| tt 23*ft&l fcom, «nfmtdb |» warten,
'- J "' -s.- bis

;
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' n<kte$ Gwittl asi

1>te tioiefcer tarnt, unb bernacb fbffc i<& mit bem
Garbon Jommen,inbemfie einen beitraten gifcb ge*

.

fangen Ratten.
. J

- 3d> bat ben Garbon, unb tt fcerfpracb fo gfei<#

itiitjufa^rcn. 3* flegelte meine &ud)fe mit ben

'

Manufcriptis \u, unb gab pe bem O.Mttmmtiftct, K

tfa^ ei' ffe nacl) bem ^oebmitnehmen fonnte.

<Der Garbon gieng mbeffen mit bem 9liftmetV,

ftet bec 3Reufer,unb gab Ordre, maö fte tbun foltern

,

tlnterbefien befahe tcb bie fetyr »erlangte Sanb*

^barte \>*n Poeie Knnke Kesmes, ieboeb ärgerte icb

tnid), wie id) meber ^faöt , nod) S)orff fennen

tonnte, unb fam fie mir niebtanbersuo?, «fc ein

tsiereefigt Rapier , bas »ofl 3aubcr*<Ebaracteren

rtÄtr ber Garbon roieber fam, unb fabe, baf?

,

id) bie Sanb*€harte m ber#anb batte, fragte er;'

mit Sacben : was bund!et eudb,de Pofos, von bie#v

fer<£fcarte? ^d) antwortete, iefe werbe eben

ftug Daraus als ein Ätno. 2)ae glaube id?, fagj»

.

te Garbon, id) lafjc eud?abce eine, jetdjnen, unb»

ttnlleud? bieHarnten mir©pani|d?en23ud?*
;

(laben j'cb, reiben. nehmet aljb bie eine 6at>on

an, ob ibr ftc gleich ntc^t vergeben tonnet/

weil (te eud? fö frembe vorkommet. £r roll*

• te fte alfo auf, unb gab mir folebe, moüe-r icfr

. mieb bebanefte. <2Bir fuhren mfammen naefr

, bem <Sd)ifire, unb er nabm feinen 9i/ttmeifier

mit; biefer öerwunberte ftcf> fehr über unfec

(Scbiff, jumabf ba er borte, wjc bie ganfce

SBelt bamtt umfd)iffen fonnten.
'

'
;

fflt ber Garbon unb ber anbere ba$ ^ebiff

bwcbgebenb* befeben, fragte ich ben Capkain uu#

J , Digitized
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tye Urfatfo warum er f!d> fo weit t>on bem Ufer
mit Dem vscbijfe abaelcot? Unb er antwortete t'

t>ajj ein guter *3d)iflper niefct leidet einer frem*
btnXfation trauert; fonbern aöejrit auf feiner

&ut feyn müfte, fcamit er nid?t mit feinem ttofc*

34) fdy.vicg hierauf (hll, unö ber Garbon trat

wieber nad) uns ju. <2[Bir gtengen t>on bem falben

QJeröecf nad) Der £a/ufe ju, ba wir unö mir,einer

Wff* c
£obacr" erfrifc&ten, inbejfen würbe ber

§i fcl> gcfodjt unb 2lnf!attmm gffeji aemad)t

, Giraffen mit bem grojTen Appetit.* ' 3Bie wie
m'eiauf nacb ber SDtaMeit ned) ein ©langen ae*

tfunefen, fuhren wir nad) bem Eanbe, unb rauche

ten in bem Seite noef) einä, giengen herauf ju
$25cfte.

'

"

;.S)iefe9?ad)t plagten micijbieSftutfengewaU

ria; fo, ba§ ic& wenig fd>laIfen Fonnte,
' 3d) ftunö mit bem <£age auf unb gieng etwa*

fyerum. «Run fahy ich. £>d)fen, ßube, e^aafe,
unb unferfd)icbfid)e anbere $l)iere , bie fte l)er*

n>art^ trieben bamtt fte folc^mAmalien ut
fl

fauffen mochten. : .

; & wur'Öeri fo gleich unterfd)iebcne grojfe gelf^
-
iifgefcfclagen, uno einiges bon fold)en ^iei)enge*

t
iJ0tä biefeUben würben (^tücf*weife mtauftt

inbgcbraten,
* er Garbon f#icfte 2. ßüfje nebfl 4. ©d&aafen

'

„ |@d).iffm eincrSßeref)rung,wot>or ber Cäpi-

täiii bem'Garbon eine Frille, 9ftalgomfcben2Bein,
fciel @ect, einen $opf mit Oti, unb ein ^erfpectfö

Digitized by Googh



MM. ?55

•• würben nun au# allcrtyanb $rü<t)te unb

grüne ©acben ju ftauffe ^ebrac^t, unb fecbte an
tcber nad) feinem ©efallen, wie eS ilnn einfiel \ <

' <8a!b offen wir im ©ebiffe, balö wieber im

^elfe, wie es uns beliebte, 2Us wir einSmal)Is auf \
, em (Sc&iffe äffen , fo^e ber Garbon eine SCßein* .

f^vobe in einem ©lafe ffeben ; . er fragte, was fol«

djes fep-? unb würbe beffen berietet. £rWtP
ie ein frifefr ©las.babim, unb folcbeS fiunb it>m

tuobi an. SCßorauf ibm ber Capitain mit dnem .

.

gefüllten Keinen #a§gen bobon bewerte?tt, mU,
cfces er mit S>ancf annahm* .

N
. ^©er Capitain bat , ba§ eimfle S?aufTeuf<? Pom
£anbe feine £auff*2Baaren fe^en mwbten , unb

baj? wir au# ibre befcbaUen burfften. £>as fan

td) nid)t t&un, fagtcTSarbon , es bleibt bep fem.

3Borfe bes Honigs, unb. ba fan weöer ify no$

remanb anbers was bagegen fagen ; ieboeb w»u" i$

«in unpartbepifeber Siebter bei; aKen fepn, wenn

©treit entflc&ef.
- >

.

. (gefce't alfo alles, was tyr berfauffen wollet, auf

Rapier auf, id) will es bernad) in unfere 0prad)e . .

uberfefcen, unb fo wol)l an meines, als alle groffe

Seite anfleben, tamit *s aüe tofleute feben unb
'

lefcnfonnen. SBeldjes aueb gefd)abe.

: <2Bie wir einmal)! im gelte bepfammen waren,

fieng t<§ eine Sttucfe, unb legte fte öer ein <i8er*

,

grofferungS*©las, unb lief? es ben Garbon fcl>cn

;

tiefer öerwunberte ficfy febr baruber, unb ^ättc

bergleid)enfein8cbtagenicl)töefeben4 OT? legten
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254 ©irfeuf*S^^jfdftm*
tcT> bicfeö fa{>c / bot idj i()tn baöMicro-

fcop'mm an , nebjt feinem $o(tement , »elfte* et
jmar erfl nicl)t annebmen motte, iebocl) jtebjule^t

bam bereiten ftegr. £r wrfteberte, folcbe^ mital*
ler gtfenntli^fett gleidj w machen. Sftem
ftreunb, faate er, nun miö icb bureb baö @fa$ ente

beefen, ma$ Öctr Knepko ifh

.
3d) t>erffunb biefeä niebt, bafyer fragte id), roai£

eä.mare? £r antmortete, e$ ijt@taub; memi,

btefec auf unfere #aut fallt, fo wirb eine barte ©e#
'

fcbmulfT C&rtife) Daraus, fo gro§ äte eure grb^

Jen ; biefe mirb beraub genommen, unb menn e#

niebt roobl curiut mirb , fo mirb eine munDerlrcbe

Äratlcfbeit baraug, melcbe offt änfteefet. .
: .

S)er £>.iiavtier*Stteijter Farn, unb bat uns im

Sftabmenbetf £apitain$, an 33orb m'fommen^
Wir trafen bierauf in bie Chaiouppe, unb unter

bem Ülubepn baebfe icb ftets an bie Knepko.

befann mieb, ba§ icb irgenbtfba&ongclefen, muffe'

ober niebt, wo.

. 2flg mir an Q$orb Famen/ gieng icb fo dlei<ti

nad) meinem ^fieberhaften, biefte mar eine et>
'

,

ebene Äijle, Don 2. unb einen balben $u§ breit,

unb r. unb ein Vierte!gu§ boeb. 3cb fabe in met*

nm Catalogo nad), unb fanb bie SKeife Des Adrian*

van Berkel nach bem $fuf? de ßerbice, Da fiel mic

gleicb ein , baf? biefe^ber "Bttann feij ; icb fuc&te

barnacb unb fanb p.88vfoIaenbe?: ". • ..

»®ie Mcbjki, auf ©eutfeb, eine 2Trt (gfaubsj

,,ober etmaö anDers Dergleicben, iflfo gr*jj als bie

„©pifce einer Sftabel; biefe* fe^t ffcfr auf Da«

^leif^unb mi# Ja großate eine€rbfe;fe fürt»

'

• v?i „bleicf)
,

-

•*.*«• '
' ».".. .
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„bietet unb foart t>on <§dwUn, wenn biefe Ijerattf

,

„Sebrodjen würben, fo weifet ftcf) wwenbig eine

„tiefe Materie ; wenn foldje autfgebrucfr wirb, fo

flautet es, al$ wenn man eine £aus tobt rnac&k .

•

>
<S^ie£oc^ec,bat)tefeiv[ebiki^erauö9cnBmmen

,,werben, ftopfft man mif^obacf&Sffe&ejU/Unb'

„wenn fte bamie niefrt curirt »erben , fo werben

»Serne ^ocfen4odt>ec barauä, ba benn nad> et/
,

„niget S^^t f»# bie ^ranfcofifityen ^oefeu feiert

„laffen. * . ,

\'

;. „^tefefc tragt jfdj f>to oflft &u,unb barf man '

.i,t>iefe$ran&oti'fd)e(5acben nt$t erff ttom $rauen<*
'

»jimmer foolen. <2>o weit van Berkel.

£)iefeölag ic& ben Garbon m<Spanif#er@pra*

.

•'

<i)e tot, weißer fagte, baß biefes bas Knepko fetfti

©iefeö gieng bei) einer pfeife ^obaef m. .

wir gegejfen, las »ct> bem Garbon meinen ,

v Catalogwm \>w , worauf er fagte : „ ^Slcin #eiT,

„wie td> fel>e, fjabt tl>rfeine fd)led()ten Sgücfrcr, idj

„wtinfebe, ba{? il)r barauS m'el Vergnügen tyaben, .

i,aucb foldje mm 3eit*Q3crtreib unb eurem ©tu*
„biren brausen moget. „ Vorauf er micl) mit

einer läd)elnben Sftine anfabe. 3d) fa&e il>n wie* •

ber an , unb fagte : ,.#err Garbon, auf bem San*

„be ba$en fie mir ju befehlen, aber l)ier jh @d>iffc

, lafe td) es nidjtui, unb befehle tl>nen mit mir -

jftad) meinem tdud)erraffen in bie £onjtabel>

„Cammer jugeben. „ 3cb naljm ibn hieraufmif
Lanier bep ber £anb, unb gieng naej) ber £on>

(JabelCammer, ber Capitam felgte, unb bei?,

fjlufwarter in ber €aiufe machte mit einer Q3ou*

Kille bro ©t&lufj,
<

2C3$e wir brunten waren, unb

1 / - . *Hr
. / .

i

Digitized by Googl



23$ Stfritttfc Rtift^tf&tibuwt

td) meine $ijit auffd>fofj , bie inwenbia I

cber mar, 503 td> ba$ @panifd)c ftaef) te#

frieate fpaleid) ben (^panifeben Gracian , beffc«
[

Sftinft 'Iii* SBeteftelti neb}! beflen Critico , ober 1

bem niefct betrogenen Mf<fctti , in bie Sjaxto ;
ferner bie Opera Cartefii, in bar©panifdje ttöet*

.

fept, unb feefoebn Q5ud)er bes Eucüdis, fo<^pa*
m'fd) waren. 3d) bfretyrte ihm btefeö a,He0 att*

aufriebtigem ©emutbe. ' $r meierte ffty jwar,"

id) notbiafe fbn aber fofc&e anjunel>mcn , unb

Derftcberte mid), ba§ ei mir alle ftreunbfcbaft

ftün n>oftc, fo ütel »er nu.r tonnte. & war ringe*

.

mein vergnügt Darüber,' id) aber nod) me&r, mit '
I

td) il>n mir aufs nejje berpf!id)tet batte. 3d) 1

nal>m mit (Srlaubnip i>cö gapitaine bem$fuf>
harter bie Q3outeifle au£ foer £anb. 2BeiI aber

'

mentg bariimc mar, fo tat id) um (Erlaubnis, '

•

ba§ icb bon meinem 2$eihe bolen modtfe, babon I

id) noeb 3. Ot&eflfte oöfl baffe, mooor, unb noef)

i>or 24. $ä§gcn ^ran^OJi-anntemein id) bid i

grad)t bejahen muffe. £)er Capitain falje miefj
]

on, unb fagte mit £ad)en : „#ort böd), $ett .

,'Kaufmann, foltee^öor micb unb meine Öd)in>^
4

I

„teute Feine@d)anbe feon, ba§ ict) fo einen Sflann, 1

,,aföberGarboivi|
r

j/ burd)eüd)tractirenIaffe/ un&
*

j

„par in meinem ®cf)ifFe, ma$ tüuefet eud&? '

|

„£5aö ifl mabrbaffttfi mein beflcr CEßein, ej) faffet

„tintf $rcunbe bleiben, ^jort, de Pofos, icfr metfe

„mit euefc um it*Spmcr SBein, $.ttjefcmaö iltf

„mir bieneri foflet. „
<2Bir wollen metten, unb to Garbon foB $Kic&# •

ler im* ®Mft<mP$<#Ä
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feinem 93feii^tijft, unb fd>n'eb auf einen $$titfi

mad)te es $u, unb gab es beni Garbo*» , tmb (aste

:

v9ttein £ert, maebt biefed beriiacfc auf, wenn un*
„(er Kaufmann gefaßt, malet tfcunrouV ©uf; .

„jagte tc&, tcl) nötige eueb beube, nebjteuetnbeo*

„ben $teusben , mit mir an €anb ju geben , unb

»fca§ idb eud) (n bem gelte bcö #errriGarbon mit

^meinem SEÖelne tractiren roiü. „ &)er Garbon

maebte herauf ben $5ricf auf, unb las überlauft

»Unfer Kaufmann will tm mit feinem 2Beme
„am Sanbe tractiren.,, ®r laebten fo laut, ba§

. ber SRittmcifler aüd) ju uns fam, unb $l)eit an
'

unferer $r>ube nebmen mofte, 3dE> i>atte fdt>ott

. ein §a&gen 93rannt'emein auf itnferee Dleife t>cr*»

braucht, felc&eS lief? icb fcgleid) mit SJBein füllen,

unb febieffe es nebfr einem #ä|#cn ^ranntemein
'

ODer Garbon, ber SKittmeiffcr, berCapitaia

unb id), waren alle reebt wrgnügt. 2Bir macbtet| -

uns big an benSlbenb fr$lid),unb fuhren bernaet)

i&n baößanb. ©er Capitainöerfpracbmoraenfru^ .

beg uns ju fe»n,unb molte füfeben Iaffen,mie er bem*

aueb folgenden$ages fein 3Bort biclte.

s> SDa mein Capitain ein ©panier mar, fo mac
er bem ^tunefe ganfc nid)t ergeben, unb ber Gat-

-,.bon nebft mir maebte aueb fein 2£ercf baraus#> "
.

<2Bie mir aber beisammen maren, unb ber 9vitf

. \a<i#ev atid) bep uns mar, fo fd>ritten mir mobj

einmabl über bie (Bcbnur. <g)et Garbon batte
' feinen $ran&*$3rannremcitt meber gefeben, noefr \ '

berfuebt. ©a er ibn nun fabe unb probirte, fagte

it, baß er feieren Sr'ancf in feinem Sßaterlanb* ,J

nif:

' "
, '
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ttiemabls gefebcö. ©er (Bpnnifcbe SGÖein ae*
fiel il>m aud> fo wol)i,öa|; et aufflunt) unb fagte

:

»3br Herten, icb will nun im £rnfle mit eue|>

„fpredjen ; ber Dvittmeijrer üerfiebt fein (Spa*
„m'fcb. 3br &ute fallet t>tcr am Sanbe feinen

tropfen »on eurem ©etranefe üerfaujfen, tct>

„babe grofie ftlafmen in eurem ©cbijfe gefeben £
„icb will t>on iebem ©etränefe, fo u)t Ijabt, eine

„$lafä)e bem Äonige in Kesmes Riefen , unD
„wenn er bem Äonige febmeeft , foU er fie eud>

„teurer bejahen, alö alle ßaufieute. <2Bir feg*

tüir aber bem Äwiige einen ©efallen trafen, wofc

1ännten. ©arauf wurden fö gleich in einem jt>a<£

mitten ei«e93outeille ftranj^ranntewein, ei#

nc nm Mgomfcben, eine mit@cct,unb einernte

'

#Üieanten * "SCßein gepaeft. ©olebeö mürbe an
2. lange (Stangen jwifeben 2. Werbe gebunben,

bie hinter einanber als 2. ^Ülaul^fel gie'ngen, unö

febr gefebwinb fortliejfen. £5er Garbon fagte,

tnnerbaij) 4. $agen will ic& mieber Sftacbricbf

beäbalben baben. - • . .

9H* baß Sßerjeicbm'f? oon ünferen paaren ort*

gefcblagen mar, bat ber Capitain , baß ibm mid)

bie ©titer, welcbe tjerbanbelt werben folfen, in ba$

(gpnnifcbe überfefct , Uwcbtcn aufeefc^t »erben,

melfbeö ibm berGarbon &erfprctdb; er fiunb fogleict)

auf, unb febrieb einen 33rief, folcben gab er bem
öröonnanfc? SKeuter. tiefer ritte bamtt &oti

'Seit iu ßeft.. unb mufte ein ietjer feine «SBaaren

auffebreiben, SEßie biefeö gefd)el)en,wurbee$ uberv
•
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fe|r.S>r Garbon &atte ö.^c^rctbifc^er^ie^paf

ro'fcb fpracben, aucb lefcn unöt fcf>retbcn fonntcn.

5>e$ anbern Saget* mürbe".uns. eine (gcbrijft

bon Denen t>a(>m gebraetten ©ufern äugelet,

unb beflunben fie barinne:

Stöerbahb Stufen #ieifcb, $rucbte unb grün«

©acben, £orn,35robtunb ©eträncrV v .

Pakkam U«b Krapakkam. .

Pakkam ifl eine fefa' feine «afcolle, bie noeb beffer,

AtsWe fepantfebe, janacl) meinem Urteile not|)

beffer, alö bie oon £arman aus Werften ift.

©iefe fommr oon einem $t)iete Pak, wetebe*

fo grau tft, Att ein gfcf , Uni) fott biefes unter Den

gieren Des £anbeS betrieben werben.

': Krapakkam ifHer geÜ9 , fo bavauö geacbeifet
1

worben, fa|r ate Der ^oUäribifcbe Perkan, j'ebocb

Jan e$ bureb jenes niebt burebregnen, es maß aucb

fo ftaref unb fange regnen, als e$ will ; benn e$

nimmt fein S&Jafier in jtcb, eö läuft aUe Scudbtt.q-»

?eit,ba$ £>el ausgenommen, hiebet bc,runter.

jjtfebr'mei4srau u»n $arbe,unb fan niebrge*

' färbt werben; tft beonabe anbertbalb @üe breit,

v
tmb ifr ein <5tucf 36. biß 39. u. eine baibe <iUelang.

Sifa , Äaftun. Krafcha , aufgearbeiteter ßat*
'

tun bon t>te(crlci> 2(rf, fein, grob, breit, fcbmal, al>

lerbanb $arbe, urtb aucb gebrückter.

- Monka, fe wo!)I mgerientete, als robe. Kramon-

ka, gewebte @eiDet>on öielerleo 5trt unb $arbe.

^ßielertey Strten Talok, Gummi, fo in ir)re*

^pracbe fpeeifieiret waren. . .

'

* SSieferlep Fika, färben, fo wobl troefen , afo

nafi,.berenGahmen niebt anbers, als rot^blau,

flrun«, überfeit werben formen»
•

•
-

, ,
. - . 1
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"

Boula,£omg. Bouiaka,<2Bod)$. Glüugerun&e

breite SSroD^e* Ouwa, ©olb. Lowaj^ifber.
>ouwa, Tupfer. Nowa, eine 2frt im* unbekannten

, @ct>r funjtn'c& öwürefte ©olb* unb (Silbe**

©tuefen. .. .

Akaloa, eine £Bur§et, tbel^e im&rnbe a&
$bee getrunefen unb/gerrotfnet mtrb. /
•

,
jofehafn , ein totfjtt, batter &tein , 6er ieboeb

nic^tfo Afan^Aföro^eCoralleti. -i)iet>*n b«t'

(en fte33ecber,geuc()ter ühb anbere fel>r fünjKic&e

^acben gemaebr. ..; »

$rembe fc&one SBogel, bie fpred&en fonnfen,

unterfcb'ebene 2frten,

$retnbe artige $&iere. <

2EßunberKc&e Sttu*

febefo. -

<D?uficalifcbc 3n|trumenten, bie bei) tynen be#

fannt unb imQ$rautb fei;n,unb noeb t>iel anbere

©acben, bie icb öergefien, »eil icb ba$ SKegifler

btefer paaren nicfyt abgetrieben.

S)eö "Sa^e* jotter; ebe ber #anbel angebe»

folte, tt)Urbe bCt; bem gelte beö Garbons ein Thea-

trum aufgeriebtet, unb batte iebe ^eite^o. $u§
j

in ber Sange, unb. rünb berum .(Saufen , morauf

md)Oflm ein geft jtunb, fo langete baö Thea,

trum mar, ,9. $u{? bod). «£)tertnne maren 9. §t>

febe gefegt, unb jmar amifc&en iebem 30.

Spatium.
1

<2Bie biefe^ fertig mar , mürbe man einig,

baf? auf einem. grofen #orne gebfafen merber»

folte. $Bk mir, einige mal)l btafen' laffen, tierf

ftimmlcten ficb bie £euttW bem Theatro, ttnl>

/ . •
•

•• -

%
.
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HMtbe butC& einet» Secretarium betf Garbons aöc$

abgelefetytmban iebec @cfe be$Theatri angefte*

Jbet, n>eld>ea alle lefen Fonnten. .

,^iefe(Sd)ei(ft1>ieIfe infic^/ ba§ ein ieber be$

fommenben $age$.um 7. 4l^r feine £mjff*©tttej:

auspacfen, unO auf Die vgc&au ßetten folte, unb

jw>at ein ieber in ober auffer feinem Seite, Damitz
bie ©panier febenfonntert.;- . ,

<, ,3$.terlangte fe&rnacb folget ©funbe, fonnte

bat)er biefe$}a#t ntd>e n>öl)l fc&lafen, unb t»a*

be.$ Borgens mit bem ^oge auf* . Qcfr fiefreuie

Äifte pom ©c&iffe $ecubec fc^affen , öffnete folcbe,

unb nabm bat $Kegi|ter betaut ; Denn in teDe*

ÄiffelageinOvegifter oben auf , n>aöin ber ßiffe

xoax unb beo iebem ber 9>reif? be* @infauff*

nngejeicbnef, 3fn biefer batte id) Hörnbet*
$er 9Cßaaee, älö untergebene SJucber^pie*
«d, goraüen aller&anb Siefen, groffe unb g"e>

färbte; ^etfpectfoe aHer&anb Korten, Micro-

.

Ccopia , fupferrie €ompajfe unb (gönnen

Jet, darinnen ein Q5renn *©la$ unb (Spiegel

toovy Pater Nofter, piinge bon gefärbtem

«fcoene; gefc&liffene ©idfecunb gefcblijfene €o*
fallen; SKinge bon $ferb*> paaren, foju $fa*

c&eri gemaebt tporben, mit $Öuct)ftabett unb

^>inn#f35übern wn aOerl>anb färben; €o>
«allen , gcföliftene #al$ * Letten , falfc&e $er>
len, gemalte unb gef<$>nü)te ©d)nupf^o>
bacr%S)ofen; aHer^anb Siefen grillen,, *l>up*

$en, Die bur# 5)ratfr beweget »erben fon>

Digitized
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342 Curieufe SHdfe*&ef#m'&tiit$,

©er Garbon befahe Mefeff'dH**; unb haffe ju

äflem £uft. (Dl de Pofos, faate er, tb*

feyb gtöcHid) ,
b&$ u>r foldje tPaarrn babu

3d> bin unfc bleibe euer $reunb; id> frage
eud) md)t, tuae euct> öae Co fret, fonöem
td) will alle Das (0 ut vor ben Kenig fauf*

fen, uhD will cud> unO ibm etren 2?ien|?

auffer meinem @d>aOcn tbun. £>ter babm
wir nod> niefct fold>e ©aefcen eiefeben.

«ritt eud? fo viel bavov geben , ale td> fait,

laßt nur t)t?(e Bifte fonfl niemand fefcen.

3Dec &6nig fan und wirö ce eud> wobl be*

jablen.

hierauf fc&rieb er felbft einen SBrief, gab fofr

#en bem £>rbonan| » SKeuter , unb befa&l tyrov

fcaj? er in 4. ^ageuwieber bicr wäre.

<Denn alle 3. ©tunben waren ^ferbe $u*

$11)med)feiung parat, unb gtengetf allezeit im
Galop fort. - ,

•

©es Wersen« tam ber Oapitain , t ber £aufj*

mann unfr unterfcbieblicbe Pailägtert mit bem
age an bau i'anö , bamit fle allcö befebeA

fonnten , waö t&re paaren waren; ba mürbe
ber ^>rei§ gemacht, unb auf ba$ Theatrum ge*

pellet. •• ...
^

Um 7. U&r mürbe wieber aufberfcfeiebeneti

fupfernen Römern geblafen, unb fo aleic&'e»

fc&ienen etliche auf bemTheatro, bie ihreSEßaa*

ren barauf «ebradjf.
,

(Der Garbon gienaan bie mitfeljte $afel, fe$te

ftcl> n ieber, unb hatte einen Secreta rium an Der redj)#

len^anbjtien.beralletfauff^ri^ -

• 1a Sfti
1

.
• .
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».'. 2fri be* iincfen £anb fa§ ein $tonn, bec

,

t>or ibm auf b<m $ifd>e «ine SOBaage, ©e^
liefet, eine §11«, ein 3o0>5flaaj? unb $wn>
Sftaaf ^atte.

SBot fcera $ifcbe mar reebt als ein ©algen,

baran n>av eine fe&r grofie SOßaage mit feiner

mitteilen (Stange fefte gemalt, Darauf matt

raeb*/ als tauferib Wunb, roägen fonnte.

\ #ierrourbeger\iufft,öerfaufft, unb getaufebf,

mie überall gefc&iefcet, unb befummerte -ict> mi4
wenig barum.

?ln fclbigem $age fam Ordre 'vom #efe, ba§

ber Garbon fo oicl 2Bcin unb 33ranntewein Fauf*

fen folte, als er rennte, unb jroarin foldjem greift

„ al8 er eö bor gut bielte, unb eä bekommen mürbe;

§ r la§ mir ben $8riefallein in ©pamfefcer®pra#
cbe, t>ot\

©ebet ibf , de Pofos, fagte er, baj| fd>nim.

eud? ee vergelten tan, was tbr mir uneben

fübren lafien. Jtlcm ftonict tan unb wiü
befahlen, fagt aber ntemanb von unfenn

' M £)er Garbon lief? ein fefcr gro§ 3#t auffdjlo/

gen, roeltbeä alt ein ^aef^auö öor ben #5*

nta feon folte, bamit er aUe$, maß öor^@r.

SJtajeff. geraufft mirb, barein bringen rannte.

©iefes£clt mürbe mit Meutern befefct, unb moljl

bemacbet.

3d> bemubete mtcb mit bem täglic&en ^)an*

bei big bato hiebt; ba «ber Btituw unb Ordre

t>om Könige fam, baf ber Gärbon alles rauf*

fen folte, maß i&m w ben Svimig. gefiel, unb

,Ö * fei«
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*44 Sttrtmfe MttitöMtetfom,
<

s

• folte er nur ©olb , (giilber unb anbere ^Ba<v
ren Don. Talouja-El boblen lajfcn, fo t>iel et

mepnte Donnotben subaben; fo brachte id> auf
beä Garbons Verlangen 20." Raffer mit $ran&*
$8ranntewein an ba$ £anb, Do un$ iebees $a§
juCadix 2r. #oHanbif(be fl. foflete, unb ic& t>er>

foujfte iebes Jap allster bor 100, fl. .£ouanDjfi$,

welcbesein bra&er ©ewinnfl mar.

€in Ojft^oflft ^afgomfeben SBein uetfauffte

tc|> t>or ^>oUanÖifd)e

3$ will nunmebr afleö auf ^oUanotfcfc ©elö

tedbnen. .

Statte 2» ©u&enb sroffe $8ud)><&piegel itt

vergulbetemßeber, einiebes S)u$enb foflete mir

6.fl. welcbeä wfammen 144. fl. waren , biefe »er*

fauffteieb baötgtüd;m 3. fl. machte jufammet»

864. fl. .
• - \

batte 1000. $funb Coraüen üon aller*

banp ©orten unb färben , wie • aueb 300a
©ebnuren falfet>c perlen. 3$) will ntd^t fagen,

was mir felbige föjleten, unb mooor icb f!e t>er#

faulfte, fonbern wiü e$ gnug fcon laffen , wenn
id> melbe, bajj tcb baran allein einen grojfen

*Keid)tbum gewann.
1

3)iit einem QBorte, alle ^lippetep öon obbe*

fagtem ©ur galt fo t>iel , a($ id[)forberte, obnebaf
mirwasabgebungen würbe.
S)a icb alles berfanft batte, was icb entbeb*

ten fonnte ; fo mujle icb aud) etwas wieber ein*

faufren. S9?cin gmfauff beflunb in so. Wunb
Pakkam, 12. ©tutf Kra. Pakkam, 1000. ^}funb
Sifa, 10, (StuCf Kra-Sifa , 1000. ©tutf Kralmonka
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*onatterl>anb Korten, t>erj$iebeneTaiok, aüer>

^ant) Fika unt) Jofcham., • -= / '.' 1

ätf) tmtrO« mit lauter ©olbe bejahet, unb mit

felbigem bejablte ic& meine eingefauffte e,ad)e»

3d> f$tu iß.. ^atfgen gefc&niftene 33ier<

©lafev, in iebem «päcfgen waren iljrer feebfe.

£>iefe (Jatte ber Garbon noeb ntc^c gefc^en
/e

tcf>

giena^ad) bem eebiffe, unb braute ein ^atf*

$entou>on, ein^gen^ranntewein, ein^
&m Sttalgomfcben 2Bein ,

nebjl einem 2incfer

(gect an ba* £anb. Äfc* fcerebrtc ic& bem

Garbon, welcber fold)e* nid)t annebmen weite,

fcod) lief er ff# e* enbliebgefallen. 3c& gab ibm

auebwastwrbem Ei-ha, ba§ er e* ü)m aufteilen

niod)te, allein®las, eine BputeiUe unt» ein &uc&

;<gpiegergen, welcbe* Der Garbon mit folc&er

•tingung annabm. ' '

'

<2ßie er ben ^afcben^piögel mit 2lufmer<#

famfeit befabe, fiel mir ein, bafj ber Garbon

nod) feinen ©piegcl (batte, unb faßte : $erp

Garbon , tefe wiü tl>nen fed?fe fcergteieben vtf

ebren, td> b«be nod? wobtjjwey Äijlen »o*

folc^ec EPaare ; ieboeb wolte icb folebe erjt m
ben brep legten Sagen unferö £anbeW offf

nen«
'

•. ©er Garbon akerirtc fi(& auf biefe meine xRtf

fce. ^cb gieng nad) ibm ju , ba er fo bla§ warb,

unb gab ibm ein ©laß SBein, ba er wieber

'äu ftd) fam. SBie er mid> etwas ftarr ang^

feben, tteffer jule&tauS: Wie, d^Pofos, *ä
tneyw*, 0# u>r ein ebrltd>e<: mann ipfr
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rct, auf Neffen VOovt man trauen burffte?

3<fc fcabe eud? fo oiel Manufcripte gegcbew,

morgen Üomrnt nod? eine Budjfe »oll t>or

end> an, ja t>ot eurer ÜPegreife fblr it>r

beten nodj mebr baben, unb 5war folcfee,

bie man nod> nicht auflfer unferm itaube ge#

feben bat ; , 3* k<*be eü<b au
*

e S«unt»
jebafft erwiefen, bie in meiner tTTac^t ge*

wefen , warum betrugt tt>c mict> ? E£>a*

babe id) eueb vor llrfadbe b4$u gegeben?
<£>abe id> eud> ntdjt gebeten , fofdie (Buter

allem öem Ronige )U wrfauften, unb nie -

man6 anbete ^ 4>dbe id> eueb ben roüigm
verlangten Preijj niebt bezahlet? XVibcr*

fest ibr eudp bes Röntge <0eböt i Wifftt

tbj? wobl , tag,' id? eud> fo gfekb na<fc

Kesmes fenben tan , ba ibr viel $u t>er>

antworten Stiegen Jonnet? Wae babt if>c

angefangen f

X$ erfcfcracfuber biefe SKeben, utib mürbe notfr

tnebralteriret, als etfbcr Garbon t>or&ern>at, i$

tnufte mieb auf eine QSancr
1

fefcen, tveil t<b ntcftt,

langer flehen tonnte, ©et Garbon tarntriebet#
ied>te, frunb auf, unb gab nur röieber «m ($fa$

SBein. Site biefe ©c^nsaebbeirborbe» war , et*

bo()lfe icb mich »riebet, unb fieng. mit aroffem <

€tnfr ju reben an : £>afj icb nemlid? erfebro/

efen tt»are , bat? man mtd> ba bebaken wolte*

©er Garbon fagfe : 2>ae i(t bie tfleynun tt ni<H
fbnbern ü>r unb euer Veldt möfftt bem -

23efeble bee K6nige fo wobl, ale wir, ge>

fcorfamen, (Bebt na* eurem @c#ffe, unb
1

fcobte

* *

. .
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hoblet bas Xtczsäcbnifi von allen euren @a*
<t?en , icb wtU (eben , was ber &6mg Öavott

l?aben wuü, bas ubngc moget ilyv au anOere

sertauffen. ;?3<fc' aöejeic. ju eueb ge*

fagc, öec &6mg tan unb ir:li eud? beflfer, als

«nbere, bejablcn. 3d? bin ctrer guter jreunb,
*»as t»olIet ibr mebr ? - -

, /.
{

.'
. .

fuhr- wti) öera .©c&iffey «nb fa&e oaefr

.meinen <s*aa)en, befnnbaueb, bajj i<$ no<& 2. £i*

flcn mit ebenste! SRürnbecger Sißaare , i#
febenbetfaufft, hatte. 3cb baffe aueb noef) eine

&ift*mitS3m*tiwii4)m ©lafe', darinnen brej

(Spiegel Don4«riJu§ mir gtäfecnen ßeiffen-, breu

Spiegel üona.unbeinen&dlben $u&, w'ef £M>al>

Spiegel öon r. unD einem balbeti $u§, unb Diel

:€r9Wene@!a|«eonaaerl)onti 2fct, mitnodfrei*

«em 9wffengef(^Kf<nen^afd)en*(5piegeI n>arem

: hierausnabnn* einen o&afen (Spiegel, unb

eine €rp|taöene £oraHe, roeld)e id) Dem Garbon

inr Sßece&tung 0« baö £anb fd)icffe. . %<fy

blieb auf bem^dM'ffe, »etf mi'v nicf)t mty war;
3et) batte leinen%w<tit ,- baber fegte id> mid) $ut

9vubf> : unb wiap fe^c berbrie§li& ©egen ben

5(benb Eam ber Garbon felb|i ouf OaS ©epiff, my
fcetefid) ju mir,,unb froste natf) meiner ©efunbf

j|)eit*i 3* fast«, fea§ «d^ ^iecgeWieben n>are, twiC

teforniefo nicbt moMbefunben.' 3)ataüf fagte er£

@tebet auf, wenn u>r tonnet,, unb gebt mit

mir an bas Äanb , ba babt ibr ee bequemer,

ibr muflet eud? fb Ietd>c niefetp; annebtnat,

ieb bin unb bleibe euer ^reunb. • 3* rfjue

«Ue» $U eurem Intererte unb Waife, <]b viel fcfc

Ü4. fan



*48 eurtetifc SXtifc&ffireibtma,

tan. 3d> lommc au4> $u eudj>V tÄi6*i

tntd} »er b«e t>«Mi eueb überfanbte, .Prsefeitt

beöancfcn, eeiftmtv folebeo febr Heb gen?»
fen. 3* wtmelbe eueb btermit

,
6<t£ man

bter $u Jlanbe nod? tetri (ßlae gefebm, at*
t>te funßlicben perspective 5« Nemnan , ttnö

etwas wenige* an Öee Botuge &ofe , welches
bann unb wann aue einem geßranfeeren

©ebiffe aufaebraebt worben. Jlafiet fcoeb

tute (Sfafer fefoen; fcfc will etitfc bat>or geben,

ivae ibr »etlanget, fäiefet eure Ät(icn mit

iBIafern, unb eure $wey anbere Ätflen «n bae

;Xanb, td?ratf?eeucbaüe5;tim Scf?en. !

• 9[cb fc^tefte erfl Die jroep sftutnbtrge? Anten
an b'aö £anb, unb empfang bor iebe'jo tti'ei, afc

fcaö erftemahl ^Oßic fölieffen hierauf, unb be>

fanb i£& mi{b be$ Mörsens red&t roobj; e* fam (b

flleicb <ine Q3u(fcfe mit Manufcriptis au£ Talöuja-

Ei oor mid) an , bie mit ber Garbon , $e er fm
#e offnerer übergab; in feinem Briefe war ew
SRegifte» babßn. 23ei> bet Überlieferung fa9«

ber Garbon mir: J)«/ de Pofos , babtibt

tiefe Bücbfe mit Manufcriptis» Utt6 nun bat*

tbr nod? eine mit ber. Hanb # dbarte ju erwar*

ten. 2tifo babt ibr eine »oflflanbige 3w
febreibung von unferm&omgrddp, fo t»obi

t>on biefer, «le denen umliegenden 3«fuln,

in welcber von einigen Stuten, JDotffern,

von beten Zeutm, tbren ©ttteh, von Xm.
Qtn, 23ufd>en, Cbieren unb ^ruebren, t>on

'3«flen, See<£ufen, &aftn,Wa^^kn,
metallen, $iftfcen, jatoN^^jfc^ftftiMt

wirb;

s*
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t»t rt>, &r folt aud> nod) eine3efd)reibung
»on X>ogein unb von andern Ungejiefer, wie
aud? t5on allem/ wae td? fcnft nod) crfmnen
tan, baben ; fear öergletcfcen nod> niemand
ermatten«

'*'
•

?

> 3$ nabnibieSSütbfenut S)ancfan,unb bratfo»

te folefce fo fort an ba$ @#iff, al$ icbfmeine@pie>
9el*ot>er©la*£ifle bobtte. 96ßie id> fbld^e au*
gepacf t l>atee / nabm icb ben Mafien mit benen

©piegeto bon brittebalb $u§ fceraufc %U ber

Garbon feiere fabe, würbe er febr erfreut, unb faßte

Ägroffer&rwunberung: 3D«*ftnöre<&t&&
tugttdje 6ad?en»
* tK«n fiabmir^ekbfotjiel, all id) baoor t>er*

langte, id) gewann bamit allein fo tticl ©elb,

twf tebmieb beffen faft föamte. 5)a tt)trt>ier

fo guten£a nb c l batten , unb nuntriebr unferem et*

Ifen haaren »erfaufft waren, würbe in bem
^(^if'9\afbe befcblDffen, ba{? wir nitbt nad) ben

PhiHppinifcben 3nfufo , fonbern ba bei? #anbet
tyer gegeben, fo gleich wieber naefc Panama feegefo

foiten; y

SEßfr gaben ton biefer Refolution bem Gar-

bon 9tocbrid)t; ber p unferm Plaifir noefc 3.

^Bocfjen verlangte, teboeb wenn földjeo* bet

SWhig bewilligte. SOBir lebten b«er alö^e»
Heb, Unterbefen uerforgte ft# unfer Capitain

fll* em guter ©eemann unb <&auo * X>ater

«ber unfer <E>cbiff wegen ber ^icruatten unb
€tfrtftbung, fo wir auf ber fKcifc nott)igb«tten,

unb tbat folcfye* mit bem bellen ©fer unb Uber*
%m#iu 'Mt*i • ?-\

v
'

,

- •
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* 9?adj einigen^agen fam bie längfr gemünfd&te

8anb*©>aw t>on Crem Äonigreicbe Krioke Kesmes*

nebtf benen bam gebotigen ^nfüln> mnb wo*
fontf ber Garbon t>erfprpcb«n bato. Stls" « mit
-tiefte lefcte übergab, fagte er: DeFofos, bierbabt

ihr min altes , was iify eiidj ™ rfproeben b*

2tuffec öemwtÜ td)>ud) noeb etwas bejonbers

mitgeben , babey ifct aöejett meiner .gebend!eif

fanriet. -
. . . ' :• >

'
•

3(&Jaufffc nöd) ioo. ©tutf Krapakkaro , um
fblepe in Americ»ju öerbanbeta , bamftman felmV

ge in ber9vegen*3eit gebraut&en fonne; ;

Satten nun alliier SfBomen gelegen, Uttbgut*»

#anbel gehabt, banbeltenaucfc notfc alle S$age,

feocfr nic&tfDflarcf, wie erfl ,
• ; !

i . <2Bir waren entm'd) bis" jut Steife aan& fertig;

bod) mürbe noch jugegeben ., Daß mir mit Etilen

bes* Garbons hd&xs. $a«e bleiben moebtet?,;um
unfer(£cbitjfmiberwma<ben, mm uns m odern

ücrpro&tanttren. •<, .;y

i

2t(S im an einem gemiffen §:ageam &$ifft ge*

ft&lafen Garte, fam ber Garbon mit einem Äiflgen

ju mir an 35orb; unb fagte* Wkttt ^reunb, i<fy

ba.be eueb eine fleint ^rrenntltcfotett tnitttt*

brache, nebmt folcb« mit jMncf an , wie tdj

Ctire äJefcbentfe angenommen.
€r Gatte fofcbeö in bie €onftabel*Cammer

bringen laffen , unb als mir babitt gieng^n,

fcf>Io§ er es auf, unb fanb ich barinnena.^tucr*
Krapakkam, 3. @tucf Kra Monka, 3. <£tucfe K$i

Sifi, alles tfun ber fcinflen ©orte, nvie^be^ $flff
gebrauch,* mirb, tg. ^fttnb Akalou, mit timm

Äeflet

Pigitized by Googll
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Steffel bon Nawt> einen TMe-^brt^ to. tftnpflV

gen, 10. ^oDffgenüon Jofchan, f. 9voct>,an bereit

iebem eine 3flü$e fefi tjr , fo wieman fie in Siegen*

Seit t>on Krtpakkam tragt ; unb noeb einen halten

toH frembe @ad)eh, als t>ori (^ctyltf, Äopffe t>on

Regeln , ^ifcf>e , Pfoten , je, Heine getreefnefe

$$iete, SS^y-titivxtm-x. v '*

34) roolte biefe* alle* niebr annebmeri; t)ar#

auf et
4

fagfe, wenn id) biefe* ntebt anndtfme,

molte et
fmir bie #reunbf#afft auffagen, ba

td) e*~benn ju mir nabm. hierauf füllte er in
,

ben ©ebubfaef , unb fagte: ©eber, bierba*
be td> ein &egißer ron aöen euren Manu«
feripris uergeffen , Iaffct ee gfctcf? boblen , ebe

wir esoergefjen, e» ijl nur ein Burtjee 3n'
balt von benen £efd?reibungen, fo id> eud>

überliefert babe.

. 9ßßie mir äffen, befabler feinem ^nee^te, ba§

et biefe* 33ricfgen nad) feinem gelt bringen, unb

baefem'ge boblen folfe, ma* barauf fhmbe.« ©ol*

tfoe* gefebabe fo fort. ' tlnterbeffen trunefen

mir u'emlicb, nebmlitb ber Garbon, ber Üiitt*

meijter, id) unb Der ©feuermann, abet unfet

Capitain blieb anejeit , nüebtew. $11« mir fo

faffen , unb fo mobj von (Europa, al* bem SCo*

ntgreiebe Knnke Kesmes fpracben, muebe be*

fc^foffen > bä§ mir 'aüf ben britfen §ag bärouf

autbreeben folfen. 9?un fam bie gfjalouppe

mieoer an ba* ©ebiff* unb baffe ein füi%

leic&nig in ©panifefcer ©prat&e, -rieft!** auf

3Deutfd> fo bie£: *«.•• '<•-..
- o-"f

> *

i
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©te 33ef$ret6una mm. Dem $töni£
Vtiftt Krinke Kesmes, fötcfr flKfo Öfcft:*

to ff

Knnke Kesm«, nebfi miDero baju ge&orige»
. gnfuln.

; .^>on Den €inn>ol)nern
, tyrem ©offeöDienfte,

• il)ren ©efefcen unD Unfernebmung'en.
SSon einigen ©fäbten unD Seffern, Darinnen

;
Don Denen ©fatuen gefcanfceit mirD , nebfl
Dielen ^tvepnic^en.

'

©ie2frtunD"3Beife Des UnUg. D<r Q5eräe,

' ^/^eeen^afen^
. nebfl Deren »jeugen. ,

Q3on Den gieren Des CanDtf, / -

93on Den Mogeln. *
•:

Sßonjöen $ifcf)ett. * :

'*

Konten Monftris auf Dem -ZanU, in De«
puffen, <£cen unb beeren.

QJon Dem Ungeziefer.

SBon DenBaumen unD Deren $rue&ten,
QJon grD^ema^fen, ©etrdpbe unD

©aefren.

©ebwuA berfefoen. .

SBon <&ee>Sttufd[)efo, Römern unD ©*e>@*
warfen. > ,

58on Sttefaöen. »
'

.
.

hierunter JmD einige Seic&mmgen »Ott SBafc
(erhallen, etatuen, gieren jc

-

SBte
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• 3Bte er mit biefeg Dvegifter ubergab,fo fagte er

:

&iet tft fca* &egijta t>on ben ©d?ttflfren , öte

ict? x?erfproct?cn , unb encfc aucfc fcfeon gege/

benfeabe; gebraute jle su eurer £u|t un#-
jnm üTett/Dertreibe auf Öer See, uno marbe
bamit , wae ibe wollet. 3cb will eud?nod>
einen jungen t>ogel geben, öcmi tbr romict

*

fpreefeen lernen; t<$ werbe ifcn morgen be>

bmmen.
3* antwortete : ^err Garbon, fcfc bände

"

ft>nen »or aüe»£fcre unö ^reunbfcbafjt, bie

id> von ibnen genoflfenbabe. Hfcfc wtliibnen

au<b nod? wae perebren, ßefcen (Je mit mir/

wenn ee ibnen beliebt, nad? meinem .öudjer*

Sunden, in bieConftabek&ammer; weldjeser

auefr tbat. 3* nabm ben Ovidium in ©panw
. fdjet (Sptadje mit i?o, $iguren, bie @d)iffabrten ** «

eolumbimß ^anben, unb Dcn@panjfd>enDön

I

Quichotl)era\iö. §r fiel mir üor $reubenum beit .
:

u ^atö, unt> bebanefte ftrf> auf^

I
Sfufbem ©ftcinbe war nun <nt'(Qf* meljr ju

ttjun , e$ flunö nur nod> be$ Garbons gelf mit 2.

^agen, ejnertere, unb 2. üveuternba, bie neb£ ,

6cm anbern OSoItfe in einem groflen gelte waren.
'

3$ befam ben33ogel,unb will ic& folgen untere.
* nen €anb^l)ieren mit befebreibem^un fiel ni(^t*

. fonberlicbes mel>r t>or , wir waren mit aBem Dcrfe* -

ben , unb füfebten alle $age, hatten gut Gaffer,
unb war an nieftfö fanget,- waren aueb alle

' f

Sagefrolid), $flöwir ben legten!gugbeö S)on*
mrftags frubeget&an, war gleid) be$ 9?adjmn>

m$ au*<$ fertig unb fingepatff ; tiefen Sag
$ * . ^ . martert

I
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«54 ©tfiVufe ^eifcSSefötMuhä, K
tnadbfon miruns reo&t luftig, unb truitcfen aufeine
gltkflicbe Oleife.

'

Um ?. U&r nabm bec Garbon »on uns $tb*

fcfoieb, bebancftejicb m nOeS, unb jcigte uns
eine Ordre toom Röntge , baß mir bal)t'n nid>t wie*

berfornmenfolten, roeilerfeingaiib niebt befannt

madjen wolte. SiBenn mir aber mieDer ramerr,

foltenn>irmil@cbijf unb©utern ^reif gemac&t

werben, «pierauf fuljrer nac$ Dem ßanöe ju,

unD mir begrüßten it>n nod) mit bre? Canon*
@d)üffen. *

S)en folgenben borgen mar alles in Arbeit

mit Dem ^ncfer^lufmtnDen, unb Die ©egel ju

red)tem mac&en. 2Bir riefen Dem Carbon nod)

ein a Dieu ju, unD griiffeten il)fr ned) mit 7. <g$uf'
fem §r beöancfte jicb mit ^Oßincfen.

• 9Bir giengen alfo in @ee , unb famen glücflieft

nad) Panama. Unteiwecjeng batten mir feine

fonberlicbe 33egebenbeifen, al£ ba§ mir maneb*

mabl an ein golanb , um unö ju ergeben , anlam»

beten. Ston Panama gieng idE) über £anb nad)

Port© Bello, unb öon bar nqcfy SaviHen* S)a iefc

beim meinem $reunbe,biefeS, als maS rares 311*

fctycfte-, unD ermartemM)e|rem eine gute Uber*

fe^una üon meinenanDern Manufcripten , Die

i<& Den geneigten fcfer getreulich

überliefern mil

. « ' V . v
• 1 * *» >

* « *
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i uon &en

Unfcefannten

Mm,
<5o t>tcl man pt&er fcat>on i>tmj

$en unb anbete utroerroerfliclje ^ntbecftitif

fien <» €cfpt>runj

fonnen»
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»

Terra? mcognitx Auftra-

gs , Terra Meridionales, o&et

w w ><=>^ vj » Terrfc Antardtfca:, $rän£.Ter-

tCf Auftrags, Terres Meridionales , o&CF Ter-

res Airtartfliques , nennet tttrttt Olle biejetitgert

Sänber, fo untet: Sfften, SJfrica unl> §lmen'pa

gegen ben Cübev^ol &u Uesen, unb erft in

Dv ben

I *
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*$3 • yttöviüt ton &m
ben neuem Seiten twn betten (Seefa&renben enf*
Decfet werben, t>on welcbcn ober -Die, fe f?d>

Riefelten m entbeefen torgenwmnen , enfwebec
junger* gefiorben, ebec wn ben baflgen ^Bit*
ben gefreffen worben. 2flfo ift uns baöo» wefr
fer mebts befannt, al$ »ad etwan an ben

Fullen lieget.

§. 2.

SBan ifl an# überhaupt baüon pi reben,

mit ber ©cbifFatyrt lange nodj niebt fd weit ge*

gen ^uöen ober gegen ben ^Ottttag , als gegen

Horben ober tOlittetnacbt gefommen. Un&
btefe* wrnefyMlicfe au$ folgenben tlrfacfoen:

i> Europa, wd bie ©ebiffabrenben abrefletetv

Mte, met)r Qtort&eft baioen, ben t&m nabec

gelegenen Sftorb^ol, al* ben Hjm gegen übec

Ifabenben ©über # *J>ol , etwa« genauer fenneti

&u lernen. 2) ©ie ©c^ffa^rt nad> Horben-
fonnte aud) mit leiebtern unb wenigem £ofhn,
alö bie gegen @aben, gefd)el)<?n. • 3) 9ftan

fUcbte einen 2Beg nacb Stiert, als ben groffeti

©egenflanö , unb Öic wiebtigfle $3cfcf>afftigun$

ber ^eefabrenben betf XV. unb xvt. Ssabrbutv

Öert$. £5amanumoa$ SBörgebürge ber gu/

ten Hoffnung umfeegeft «017 fo fabc man fücfr

auf einmabi in Dem 3nbianifcben Speere, unl*

man batte weiter nicfytf mel>r bpn notben , ol*

nur benen Stiften ju folgen, ba man ftcf) nad)

ber 3abrö*3cit ber günfFigen ^Cßinbe rid>tetf.

Cftac&bem man aua) bie jaljrt naty bem ©ub>
' öftere



fÖlcefce burdjbte Magelianifche gfteer*€nge ge#

funt>cn batte; fö befanb man fid) an ben Äfc
flcn üon Chili unb Pera, unb bekümmerte tfcfr

um Die Eanber bte man $w ßincfcn bcr 'JDleer*

&n$e liegen lie§, wenig ober ntd)t$. SDeneri

mit Sebent Mitteln ober Kaufmanns * (Sutern

belabenen (gcl)iflfch mar eö ftyon genug, an
bem i^rtc ibttr ^eftimmimg anzulangen, ohne

fiel) toon ihrem borbabenben Süßege, fo wemgi
«iß rnoalid) , abmlencfem S)aljer ifi au# auf
ber@eite, wo 2lfrica lieget, alles nocl) ganß

mjbefannt. ©enn obgleid) bie ©Ziffer unter* •

Weilen fe{te$ 2anb gefeben haben ; fo bat bo<&

niemanb aütfmfteigen begebret , unb man bat

auch bem Saa.be feinen Gahmen gegeben» %btt
*

imifrben ?(fien unb America , Wo ba$ gtojfc

^ub'SOJcer i\% Da bat man bte&er unterfd;iebwi<

£änber entbeeftt»

£>ä§ £anb , fo man bei) ber §a(jtt bttreb bi<

Magellanifcbe Sfleer # §nge gegen ^uben liegen

fdbien et (Hieb ber Anfang eines neuem
unb weHeifl)t eben fo Greffen feflen &mbeS, als

$(merica > ut'feim. &)a8 erblicfte ßanb, votU

tfctf bas 2mfehen eines unter bem 42. ©rabe
ber (Büblid>en freite, unb Unter bem 6. obec

7. ©rabe ber Sange gelegenen Sßorgebtirges

hatte, *fteu**£)Dllanb, ^eu<@eelanb, *im&

baStab t>on Sf. Eiprit> ffoienen etgentlid) mir

0U mit



*6o I* 9ti$vi$t tonten

' mit ber Terra del Fuogo ein einziges fef!e$

. &mb auämmadxn. • Unb auf biefen 5u§ fe>

bet man aucl) auf txä Planta ©)drte biefe Sänv

ber aufgetragen , obgleich obne tl>rc Sftabmen,

melcbe meijfcntbeite neuer, ate biefe Sparte/

fintf. Allein bie; ©cbijfabrien J>aben bief*

Sftutbmajfungen DoQig- t>erriid)tej. • £>enn bie

an ber Terra del Fuogo gegerf ©üben t>orbei>

gefabrnen @cbiffe Ijabcn befunben, bafj fold)e$

fein fefteä £anb , fonbern nur eine 3nfui if&

Abel Tafman ÖOn Oer 3nful S. Mauritii ab*

. tmb g<$en tat* &mb uon Diemeji mfubr, art

beffen (Süblicbcn Äüften er t>infcegelre> unö

ba er e^jur linefen #anb liegen Hej?, fanb ei

Sfteu;@eelanb m feiner 9ved)tcn , unb
. föiffte

jmif^en biefem imb Dem &mbe oon St. Efprie

bin* SWanwcifÜ alfo baber, ba§ O^eu/CSee*

Ianb mit bem £anbe oon Stv Efprit feil« ©e/;

. mcinfd)ajfr bat, fonbern baß eine? t>on bem an*

bern burd) bä» $fteer abgefonbett ifr. 9)?an

.

'

ift aueb niebt öerfid>ert, ba§ biefe* ledere mit

Carpentariä ein einziges mfammen bangenbe*

fefte*2anbfe», mkbaueb, ob biefe* biet mie/
berum mit ber fo genannten #alb*3nful 9}eu>

Guinea iufammen bange. §ben fo wenig fatt

man auefr fagen > ob ba* Sanb uon Diemen

unb SReu/^oollanb mit einanber oerbunben

frnt). @o totet aber roei§ man bod), obne

baran ju jmeifeln , ba§ 9}eu*@eelanb niebt

baran ftöft , fonbern burd) ba* 3tteer bai>on •

äbgefonbert iff.

« »

1 »
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taMmm <5ü&4töttfcem 261Ii»-.

>• 5fuf einer anbern (Seite meüj man fctnroie*

berum nid)t, ob. ber bureb/ben #errn Drake

unter Dem 306. ©rabe Der Sange gegen ben

<5i. ©rab ber (Süblic&en 95rette entbeefte

3J?cer*.|bafen irgenb Ju einer-3fafu!, ober m
. einem feilen Sanbe' geboret, noefr auet) ob bie

fcon t>em $errn Hailey jroifcben bem 340. unb

©rabe ber. Sange/ "unter bem ©rabe
fcer ©üblic&en breite gefe&ene Grifr*©cf)olleit

mit t>en erblicften Sanbern einige Sßerbinbtmg

b fcabetu SDiefeS geboret eigentlich bor bie (See*

fafyrenben, welche entroeber bie
t
Q3efel)le iorer

»Herren, ober uriberf)ojfte Sufdße, in biefe

Rimmels*©egenbenfubren motten, vmt al&
tonn ju fagen, roas unb wie fte eö etroan ba*

felbjt befunben baben; bor bloffe Geographos

ober grb* unb SEßelkWc&reiber aber bttrjfte

eö ftd) woljl nicht jum beften fcfcicfen, wenn fte

fid) unterfangen n>oaen , jener ihren noch m
hoffenben ober auch nur nid)t unmöglichen

enfbedungen burch bfoffe '3)luthmafiungen ju*

bor ju fommen, welche aföbenn bte äugen*

fd)einliche Erfahrung über fur$ ober lang

gan|lich barnieber fchlagen mochte. JXBtc

fcenn \ begleichen Strten bon QSorljerberrunbi*

gungen febon mehrmals einem unb bem an*

fcern mißlungen ftnb, baf? man enbtid) wohl

einmal fcarauö hatte lernen foOen, fluger ja

werben*

31 3 ' § *
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Saf. Terrae incognitx Auftra-

gs > Terra; Mcridionales, oDet

„ .
Terrse Antaralcs, Jrmi$.Ter-

re« Auftrales, Terres Meridionales , oDcr Ter-
res Antardiques, nennet man die btejetfigert

!
£anöer, fo unret STfteti, ^fn'ca unö America
flegeo &en efoev^ol ju Hegen, tmt> erft fo

9v i?en
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fcen neuern gci'ttn t>on betten <^eefa(j«nben enf*

beefet roorben, von raefeben aber Die, fe

£iefelben m entbeefen porgenmnmen, enfivebec

junger* geftorben, eber wn ben batfgen 5ß&V
ben g/frefien roorben. 21(fo ift uns bapo» roef*

fer niebts befannt, ate roaö eiroan an ben (See*

Fullen lieget,
• *

SBan ift andj überhaupt bapon ja reben*,

mit ber ©cbiffafyrt lange nod) ntebt fö roeit ge*

gen (^uben ober gegen ben SOftttag , als gegen

Horben ober ?8Wtfernad)t. gefommen. llnt>

biefe* pornebmlid) au« fofgenben Hrfacfoen:

i) Europa, wo bie .<Sd>iffatjrenben abreifetet»,

frdtte;
.

mttyr Qtortbetl bapon, ben ü)m nabec

gelegenen 9?orb;?ßot/ als ben ii)m gegen übee

ftebenben ©über # fyA , etwas genauer fennen

&u lernen. 2) ©je (§cbifttt>rt nad> Horben-
tonnte aud) mit leichtern unb wenigem Soften,.

"

ate bic gegen @aben, gef(bel)<ün. 3) 3ftan;

fuebte einen 2Be® n«d> Snt»te rt A af$ ben groffe»

QJegenftanÖ , unb bie rokbtigtfe SSefc^Äfftigunjf

ber ©eefnbreitben be* xy. «nö xvt. 3at>rbun#

Öerts. ©a man um ba$ Qßsrgeburge ber gu/

ten Hoffnung umfeegeft roar;rfo fabe man ftd*

auf einmal)! in Dem ^nbianifeben tSfieere, un&
man! batte weiter ni#t$ metyr Ppn notben , ot*

nur benen Äujren m folgen , ba man ftd> nöd>

ber jMr&Bcit ber gtmfTigen 3Binbe rid>tete. •

$lacf>bem man.aud; bie $al>rr naefr Dem <Suö>
**

" .' SJfccrc

t
•

s

•
- \ ' < :........ . , Digitized by Gqogl



tÖJeere Öurd) bie Magelianifc&e $Ieer '<?nge ge*

fünften .|>atte; fo befonb mon fich an benÄ
flen »on Chili unb Peru, tmb befummerfe ftd)

um Die £anber bie man wr Sincfcn ber SWeer*

£nge Hegen li'e§, wenig ober nid)ts. Sjenen

mit 2cbcnS* Mitteln ober Kaufmanns ? ©uterrt

belabenen Schiffen war H fdjon genug, an
bem £>rte 1t>cer $5e)ftmmung anzulangen, ohne

fiel) t>on ihrem oorbabenben "äßege, fb wenig,

als moglld) , abwlencfetn S)aber iß auch auf
ber @eite, wo Slfrtca lieget, alles noeb gan$

mjbefanut. SDenn obgleich öie (Bcbiffer unter*

Weilen feftes 2anb gefeben höben ; fo bat öod>

niemanD auSjufreigen begebet , unb man bat

«lud) bem Sati.be feinen Rahmen gegeben» 0bec \

fcmifcoen ?iften unb America , wo bas groffe

feub^eflr ifoba bat man bisher uriterfa)icbwi<

fcantw entbeeftt*

&)äs Sanb , fo man bei) ber §at>rt biirc!) bi<

Magelbnifd)« $fleer*£ttge Jegert (*üben liegen

ließ;. fd)ien erjttid) ber Anfang einet? neuem
unb weHeid)t eben fo greifen feflen SanbeS, als

America > mfetjin. &>as erbüefte Sanb, mU
tyeS bas 2(nfeben eines Unter bem 42. ©rabe
ber ©nblidxn Sßrette, unb Unter bem 6

%
obc8

7. ©rabe ber Sange gelegenen <3toigeburgeS

Wtt,, 9?eu ( *£)ollanb , e ©edanb , »unb

bas Canb t>oo st Efprir* fdnenen etgeatlid) miu

S>U mit



/ f ^ "
*

' . * . » ;

360 ! 0lÄ(f)t^t wn bett

• mit Öer Terra dei.Fuogo ein einzige* fefte*
1

&wö auömmad)en. Unb auf biefen 0e>
'

fcet man aud) auf Des Planta Sparte biefe Sdnv

ha aufgetragen , obgleid) olme tbre Sftabmer?;

meiere meiffentbeils neuer, ate biefe Sparte/

: fuiD. Allein Die; @d)ifaf)ricn J>Qben tiefe

^utbmaffunaen üoaig üerriic^te^ * £)enn tue

>
an ber Terra del Fuogo gegetf ©üben »orbeij

aefaf>rnen @d)iffe fyabcn befunben , baj? folebetf

fein fefhs 'ianb ; fonDern nur eine 3nfuUfc
Abel Tafman öon Der 3nfuf S. Mauritii ob*

'
. tmD gegen DaS-EanD tton Diemen mful>r, an

bejfen &ublicben duften er btufeegelte^ unb
Da er esjur linefen #anb liegen He§, fanb &
Cfteu*@eelanD m feiner Siedeten > unb

. febiffte

2twf<$en öiefem junD Dem ßanbe oon St. Efpric

bin. 9)lan wen) alfo Dafyer, Da{? 0}eu/<See#

lanb mit betn Sanbe t>on St. Efptit feine ®e*;

. mctnfdjajft bat, fonDern baß eines wn Dem an*

berrt Durd) Da» ^eer abgefonbert ifh Sftatt

! .

'

tfr aud) niebt fterfitbert, Da|j DicfeS ledere mit
Carpentaria ein einziges iufammeu lyongenbeö

feu\M$ 2anb fep, iirid) aueb , ob bitfeö bier wie*

. Derum mit Der fo genannten #afb*3nful 9?eu>.

Guinea mfammen ^ange. §ben fo wenig fatt

man aueb fagen >
' ob ba$ ßanb üon Diemen

.unb ''<$Qlla\\b mit einanber oerbunDen

flrtb. (So biet aber weil man boeb, ojwe

Daran ju jweifeln, Dap Sfteu*@eelanD niebt

Daran jreft^ fonDern Durcb Das Stteer Daoo«: ,

abgefonbert ift

. r - • ' §«4»
* . • * •

,
"
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• §fuf einer anbern <2*eite meu) man tynvoie*

berum nf$r, ofc Der bunt) i)cn #errn Drake

unter Dem 300. ©rabe Der Sange gegen Den

<ji. ©rab Der ©üblichen SSrette entbeefte

$?cer/.|bafen irgenb Ju einer 3nful , ober ju

. einem feffen frmbe geboret , noeb aueb cb bie

bon Dem #errn Haiiey jroifcben Dem 340. unb

#y. ©rabe Der. Sänge, "unter Dem ©rabe
Der @üblic&en freite gefebene glMMoBaf
mit Den erblicften Sanbern einige ^erbinbtma

babem S)iefe$ geboret eigentd'cb bor bte ©ee*
fabrenben, welche entroeber bie;Q3efebie ibrec

terren, ober unberboffte Sufäüe, in Diefe

immelö*©egenben fübren motten, unl aW
Denn m fagen, n>a$ unb roie fie es etroan ba#

felbft befunben baben ; bor bloffe Geographos

ober £rD# unb SEßelt^efcbreibcr aber butffte

es ftcD roobl niefot jum befte« febiefen, wenn fie

fic& unterfangen »öden , jener ibren necb m
boffenben ober au$ nur nicht unmoglicben

(Entbecfungen bureb bloffe SButbmaffimgen ju*

bor ju fommen, meiere aföbenn Die äugen*

fc&einKc&e €rfabrung über fur$ oöer lang

gan|ltcb Darnieder (Ziagen motzte. <2Bie

Denn
\ bergleicben Sfrten Don QSorberberrunbi*

flungen febon mebrmabte einem unb Dem an*

Dem mißlungen fmb, Daß man enDIid) roobT

einmal Daraus batte lernen foüen, fiüger ja

Werbern *
"

\
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V

Unb hiermit twnbcn wir \mi nunmehr

«hier erroäs nähern 33etrad)tung berjenigett

(Süb^anber, welche tmb in fo fern fteetroa»
j

benen @eefat>renben t>on Seit ju ßeit fceFannt !

geworben, unb fo t>tel man aus ibren @riel)<

lungen Don beren ungcfäljrlic&en 133cfd>offcn*

fceit erlernen fönnen* £>ie «>ornel>m|rcn i>ier* -

»OH flnbJ i) Carpentaria, a) ba& £»ant> DO«
|

Diemen, 3) £7eu/@eelanö, 4) Vicuf^U
lani), O ETeii« Britannien , 6) £Jeu*Gtfine%

<7) bie Terra del Fuogo, 8) bie Terra de

Quiros, 9) bie Terre de Nüits, 10 } t>a*

&unb POn Concordia, ir) ^ccblanb, 12) ba$
(

Compagnie -üanb, 13) 6ae £anb oon St*
'

Efprir, 14) bie Terre de la Circoncifion-, If}

bie ^nfutn <*« bec tHee^^nge Ie Maire, 16)
bie Salomontev^fafufo/ ünü 17) bie übrigen

3nfu!n, n>eld)c jwifc&en America unb Slfte«

Angetroffen »erben. .;'

* • »

.

CARPENTARIA , tfl ein ©tuef £anbctf ober

«ine^nful unter ^eu* Guinea unb über 3fau#

$oBanb,.tt>ekJ)e ttor wenig %ofyun ein #ofian*

ber, $?abttien$ Carpentier ober Carpentarius,

entöecfet fyat. €ben baöon bat fte aud) be»

Sftabmen* €r $ aber nur friö an ba* Ufer Qt* \

fpratnen,

• • • . . •
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2>ae &ani> »on DIEMEN , J>«emen>£an fc,

Dicmenrs, Terre des Diements, Diemtni Regio»,

ifl ein&tnb, n>debe£ bie ^)oaafl&«r um ba*

3ai)C 1642, mit Dem Damaligen Generai - Gou-

verneur tton £>ft*3nbien, Antonio Diemen, .

fcon welchen es aud) ben tftabmen bekommen,

entbeefet boben. erftreefet ftcbJängfi ber.
t

Sftorblidjen Ätifte von sfteu/#oüanb, gegen

tSttittagber Eanbfcbafft, Papous unb ben Moluc-

dfeben 3nfuln. 9iOC& jur Seit n>ei§ mau
ntcfct, ob e$ eine 3>nful, ober ein' anffofienbe*

£anb iffc €tnige macben eö aueb ju einem

Vorgebirge pifften @ub*2fmevica jur Sin»»

cfen , unb unter &flen ;uir 9\ed)ten , am allere

«äcbflen gegen ben&t > ^ol. §6 ijl ein #a?
fen bocouf, toelcber bem $rinfcen 5riebrt#

tyiniiü) »on Öronien m £t>ren Porto de Fri-

derich Henry, ober ber Jrtefericfe ; ^surnd?**

<£afim genermet »orben.

Heu>0eeUnb, Neva Selandia , NovaZee-,

landia, Nouvelle Zelande, t>on einigen toirb et

aurf) ber Staaten £am> genennet, liegt gleit!)

,tinter ©iementanb auf bem Briden «Weere i«

<Sfib * America, ©einen Stfabmen bot es Don
ben #oflänbern befommen, toelcbe e$ aHererfl

im 3al)t*e 1642, aber nur auf ber einen ^eite

entbeefet baben» «Watt roeig aueb nid)t, ob cS *

«ine 3nful ift. »obnen große fcbroar$<

. • Digitized by Google
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'4

fte bdljin gekommen ttor Siiefen angefebem
<£ie bekümmerten ff<6 ,u*ar um bie fruchtbar*
feit be$ ?anbcü. $Beil fte aber nt4>tö bafelbft

gefunben, roelcbcS t>c? Sftube wertb wäre, ei*

tiefe weite SKeife Dabin anjufteRen; fo ftnö fte

gar balb wieber ab^jogeti% unb geben 0$ aticO

weitet feine flftube barum, '
-.

57feilf40ll»»n6/ Nova Hollandia, Nouvelle

Holland«, ijt ein groffeö (gtuefe 2anbe$, tiifä

weit öon Guinea, über ©iemenlanb, ber £anb#

fcbajft berec Papous K wie aud? ben M lucct-

fdjen 3nfuln gegen <^uben^red# imter benv
Cijxulo Polari. &ie #oltänber fraben eö im .

Sabre 1646., ober aud), wie aribere wollen,

iuim $beil noeb eber, aber nur auf ber£Beft*

Itcben unb Sftorblicben (^cite entbecfet^.unb bat
es aueMon

,
ibnen ben Sftabmen befommen»

*Dte ^inwobnee ftnb fcbwar&e , wtlbe unb
fcbanbu'ebe &ute, bie obne ©efe|e unb £>brig*,

jeit wie ba* 93ieb leben, wäcbfet auf

fcem baftgen @rbret'cbe wenig ober niebtö; baß
ölfo bie ^inwobnec weiter nicbfS, als $i|c&e,

ju tbrem Unterbalte baben. <2[Bic man <$

benn aud), ob es fenjt gleich ein groffe$'£anb

<(!, beunedj t>or ba$ allergeringfte auf beut

sanken €rbboben fc&afcer. tlnb tft aueb nur

fearaus ju fcbliefien, baf? niebt piel fonberliebeö

twinne muffe gefunben werben, weil nod) fein*

l • Kolonien
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Colonieny babin gefd)icr*et worben. ^nbefien

l>aben >e$ bocb bie ^ojlanöcr alfo abheilet

:

O'^n ba$ Äanfe »on fwrio, rceldK* im
x

Sab*
yc; ifou entbecrVr morben ; 2) in bat! &ant>

fcer Eentracht ober gfintrodtf , Sat. Terra Con-

cordix, gleich bartiber, entbeeft 1616.; 3) in

Witts -Land; Darüber, entbeeft iöaoi ; 4) in

Ambems - Land übfr norigen ; f ) in bie Say
t?9tt Dieme , ob« in ba$ £.an(> »On Diemens,

fearneben jnr gintfen , unb anbere meto*. Sftan

tt>ei§ aber noeb nid)t, ob e$ eine 3ftful ifr, ober

ob e$ gar bi$ an ben ©nber^ol Ijinan get>ek

. Heu *Britannien , Nova. Britannla , Now»
velle Bretagne , jfr eine £anbfd)aftt Uber Carpen-

taria, meiefre im Sabre 1700. DOn Wilhelm?

Dampier , einem ^nalifd)en ©ce^Capitain, ent*

beefer roorben, unb t>on ber in bem 9?orbh'cl)cn

Simerica gelegenen ^robin^ gfeicbcg Sftafymcns

n>ot>l au unterfd)eiben ijt,

HeU/GUlNEA , Nova Guinea, Nouvelle Gui,

nee, ober Terra des Papos ober desPapous, fonf?

aud) ba$ ß,anb Oer ©djwareen genawuy ifr

eine Sanbfcbaffjt neben Sfteu* Britannien jur

£inc&n, über Carpentarw, hinter ben Mghjcci»

fc&en 3nfuln, öfr^nbien gegen £>ften, barte

an bem iEquatore , im Hemifphsrio Meridio •

naJi,;beren <3renfcen man aber no^ nkft «i#

9t r : geut*



gentltd^ tt)ei&< 3">eo Seiten gegen 0f!en uno
Horben fmb bat>on befannf. <3Bie eö aber

gegen ©üben unb Offen bete&aflfen ift, n>ei§

man nod) nicf)f. 6« fan w'eBeic^t eine befon*

bevc %nful, ober au$ tt>cl>I ein (gtutfc »on

bem (5üb*tanbe unter bem PoU> fegn. ®o
Diel ift iebocb geroif?, ba§ es t>on *fteu*93ti*

tonnten burcb eine berühmte *Dleer#£nge, Fre-

tum Dampieri , genannt , abgefonbert iffc

Alvarus Savedra, ein ©panier, entbeefte biefe*

£onb im 3al>re Unb »eil e$ <2*encf#

reebt gerabe unter bem 2tfricanifd)en Guinea

liegt; fo nannte er e$ n«u ^Guinea. £>a$
£anb ift fruchtbar, unb bie ginmo&ner, tpel*

*tbe Papous genennet werben, fmb fd)tt>ar$#

braune, n>ilbe utib butnme £eute, obne @it« .
;

fen, SKeligton unb £>brigfett. $4 bat jur Seit 1

aud) noeb ntemanb begebet, ftd) betf £anbetf '

unb ber 4berrfcbafft über biefe Untnenfcben an*

jumafien. <2Ber ba^in banbeln will, bem ffe*

jt)et e$ frei). £>ie merefmurbigften £>ertee

batinne ftnb: 1) Punta Saiida, ober ba* g**

fafeene Porgeburne , weldjeä ben (^ifferti

febr mobl befannt ift/ unb 2) Aquada, ein gu#

ter «öafen. \. \
• T '

§ 12»

©ie TERRA DEL FUOGO, £at. Terra
Ignis , Regio Ignium , Infula Magellanica,

ftran|. Terre de Fe«, liegt gleicb unter bec

«ufferften v$pi$e von ©fo* America, bwi
^

n>eU
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tttt&tfannfw 6üMütobenv &7
tweldjem t$ bie Mageilanifcbe ttöeer < £nge ab*

fonbert, jtoifdjen biefem Freto unb bem Freto

Merso. €f ift eigent(icf) eine 3toful, ober ei*

lie autf oielen 3nfutn bejtebenbc Sanbfcbafft, )

tt>eld)e Ferdinandus Magellanus im Sftbre i?2o»

ium erfkn entbeefet bat. @$ iff ein $euer>

fpepenber Sßerg barauf. liefen faben bie

*j>ortugiefen oon ferne, unb nannten begroegett

tiefe« ?anb bie feuri0e ;>ful. ©otitf giet*
'

.et bafelb(r au$ nod> »iel anbere <$erge unD

falber, aber aueb fntcbtbare $baler, S)ie

(£inroobner fmb roilbc #et)ben, untreu , leben

ebne Religion unb Regiment, weldje naefen^

geben unb t>on Sftatur weiß ftnb, ftcf> ober

rotb anfügen, ober fpnft re#t buntftbecfitbt

« .....

®ie TERRA DE QUIROS , Terra de Qu'*,

ober ttueb nur f$le0tbin Quir, unb Quiros,

tat. Quiri R«gio , ober (lud) Terra Auftralis

Spiritus Sanäi , ift <foe £üfa ober Canbfc&affil

am Stillen Speere, in <§tib?2fmerica, untej?

' ben ©alomoni^nfuln, niebt weit twn <ai>

pentaria. £in ©pämfd)er Capitain, Sftab*

meng Pedro Ferdinando Quiro pber de Quiros,

bat fte im 3abm 1606. werft entbeefet, un&
naeb feinem 9Mmen genennet. %Iqö) be*

Seit &at ficb memanb wieber babin gewagef,

imb bie Europäer babe* m«& noeb ferne €ofo#

' nim

* .
(
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' mm baf>m $u fd>icfett begehret. ©a&ero WCtff

man aucfr weiter niebtö bason,

^NUITZ, Dt>et Terrc de Nuitz* ober bflS

gan^.Nuitz , fonft aueb Nuis unb Nuits, ober

boö £an£> Peter Nuits genannt., ifi eine ^antv

febafft in benen <§ub*£dnbern, toefefee pon eiV

«igen mit |tr $fteu>.£>ollanb geredbnet wirb,

gegen öften öon.bcm ßanbe (.eeuwin.

feg itf ba$ JÖftficbe (?nfce ber £anber , bii im*
tn ^eu/^oöanb befannt fmb, S)a aber bie

©ebifter nid)t weiter glommen (tob ; fo n>ei§

man nic&t, was biefes Sanb mit bem £anb?

»on Diemen für ein Q3crbaltoi§ baben möge.

$fn ber Äuffe be$ £anbeö Nuitz finb febr t>iele -

gnfuln nabe be» einonber. SJlan bat fte bie

3"fuln POt» St. Pierre genannt. Petrus t>otl

Nuitz ober Nuytz/ ein #ofianber, entbeefte

fciefes £anb im 162s. Mb gab if>m feinen

Sftabmen,
v ','

©a$£an& »Ott CONCORDIA, da«
Ä4n6 van Eentracht, baö Äanö Öec CCttM

fftttfyt; Concorde, Concordia, le Pais de Con-

corde , ifl eine 3\ü|fc Conbe* unter bem Tro-
jpico Capricorni , ber 3»ful Java gegen ^uben
Seiegen, meiebe Don ben #oOänbern tm 3fab>

te 1618. entbeefet roorben, att fit einen 9ÖJeg

burefc bie Moiucciföen Snfufo gefud&ef, .



§4 16»
-

4»o<^l«nb tft ein ©rucfe -Sanfte* über 9?euV

Q3t<WnnlCrt Uttft 0&U * Guinea , $n ber

"• • •
• $. t% .

:. '
>

'

S>a$ COMPAGNIE*£an6 He$t bbwi 'übe*

bem Japöneilfcbeit &u)ferfbunte , trab nrtrb t>ott

bei' »5>alb^3aful Jedfö ÖUttft ften Canäl de Pieck

abgefonbert» / ,

l\ TV * '
• '- -

"

©0$ Jtanb *otrST< ESPR4T, Terra
' S* . Spiritus » Terre de St Efprh , lieget neben

Garpentaria« g$ ift Mt Da* ^CBefrltC^e Ute*

towon befannt»
'

' •
•- .

£)te TERRE DE LA CIRCONCISION,
Iwgt Unfcr Arrica, ünftiftallererfr ilfr3#Cl759»

entbetfet »orben»
. 1

©le ^nfuttt an fcer ttt*t*£itge LE MAI-
RE, llegeif Urtter beif Terra del Fuogo iid<&'

weitet aeaen ften ©überbot/ SMefe 35?eec*

^nge, £at. Fretum Mairaum, Jranfc; Detroit

de le Maire, fyat iftrem Sftabmen Don einem
:

Äauffmanne bon ^mfterbam, Jacobo le Mai-

erhalten, »eil ep fie, nacbben» erauöbem
el mit wei) ©ctyijfen ausaelaujfen war,

Digitized by Google



im 3fat>re 161?, entbccr'et bat. Swf btefe*

(Keife, nun bat et an &iefrt ,5tteer'€iigc ein

neue* &orge.bmge unb br*p neue Snfuln enr*

beeret. ©a$ SSorgeburge befam Den $}ah>

men Capo de Horn , Zdt. Promontorium Horna-

num , unb fold)c$ bee ©fabt .£orn in SftortM

$ollanb ;u €bren> weil ber @cbijfer, frer e$

fanb /bafelbft gebobren mar. gheöeffen fbU-

eö S. Salvator gebeiffen haben, ©ie Drei)

änfufn öbec, bie eben fe groj? nicht, ftnb,

würben i>txw J&mb 6er ©taaten, ober &taa*
'

cew^anb, 2) batf JtanbJbe* pnncena tllcM

rte von £fajjaurunb 3 ) bie ^nful Bameveld

genenuet. €£ad) biefem ftnb nod) tmljr tlTter*

itrngcn um biefe ©egenb >. als bie oon Hroowers

im^ahee 1642, unb bte t>on La Roche im3abr«
1676. entöetfet worben,

v .
•,*• •• *

'*•

&)te eafemoni^Jnfulrt/ liegen im

len 'üDieere, in ©uö * America , unb ftnb ber* •

felben bis 2<\ an ber' §al>I ; Wetcbe bie <^pa>

niec im 3ttl>re i?62. entbeefet haben. .(Sie"

werben Don ben Europäern wenig bewobner,

ftnb aber bo$ afle beliefert , unb baben ein

ftuc&tbares Srbreick $)ie üornebmften unb<

bcfatinfeftcn barunter ftnb O Guadaicamd,'

liber Sc. Pierre , 2 ) -Marchionis MenU za

gleicb baruber , 3) iiäbelia, wieöer barüber^

4) jefus j neben ber vorigen jur 9tetbt<n/

f) de Malaita , barunter >. 6) S. Cbrifto-

. , J
*" f

/ •

#
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unter.
;

.
. I

SRutt finbet man ttwfd)eit America Utt»

Slfien / JWifd)en ben Tropico Capricorni un&

bem Circulo Polari Ancaraico mti) berfd)ieben« «

•

ffetne 3nfuln baöim wir nur Die SRabtne» •

j>erfefcen » unb bpn America jur €incfett ebec

Segen heften t»n jedfo grünte* anfangen, •

»Ollen : i) Infula Solitaria „ 2) S. Pierre. «

gleich bärunter, 3) Infula Defolata , ttonvori*.

ger jur ftncfen , 4) Infula de Alonfo d'Arel-

. lajos/ndi weiter jur gmefen. <Oiefe liegen

olle über ber Eime. Unter ber £inie aber foU

aenbe f-.L$} infula S. Cruäs , unter »orfeer, .

6 ) Isle Belle Nation , neben wrigee uir Stncfen,
|

^ ) Cocos - Eyland , unter voriger , $ ) tterca*

tber$'*5plaftt>; ßat. infulse Proditoris, gleid)

batunter, 9) Prtne<Wll?enn6 ^lanb, ne*
;

ben voriger jur 9ved)ten , 10 ) ttlibbelburg,

unter üoriger, H) Negrettes, unter voriger,

12) ärnfferbam, gleich bat über, 13) Äottec*
,

tarn, gletcfc barüber , 14) ©onbergrunfr,

wm »origer jur 9ied)ten , iO fliegen» obec

SUegen^yfanfc, über oortger, i6)U>attew

lanfc, gleid) baruber , 17) Solimria, n>iebec

1 baruber, 18) St. Bernard, öon boriger juc
s

! tKed)tcn, 19) &ön6en*£ylan&, unter t>otf#

' ger nir Dvecbten, 20) s. Pierre, nod) weiter

; herunter aur 9*ed>ten. Buffer biefen nennet man
au*

» * •
* * * m , Digitized by Google



2j2 9ta$r.wnbmtmbef <5übtänbmt*

aucfc nocb fblgenbe Snfufo, afe i) feylanb

toon <5ot>e 4>Q9p, 2) 4>ortie &planft/ unb

3) isie de Pasques, rael% aber entweber auf

gar feinen, ober Öocjj nur auf ben wenigjfert

Abarten ''ängemerefet )u befinden, ^rifonbet*

l)'eit wirb berienige, weld)er ctft>aö alte>8attb#

harten Ijat, niebl eeroan nur irft&Hfe Itft*

ernennten änfofn , fonbern' au# üon benert

ttorf)er betriebenen £anbfdjaftt&> bi« Wenig/

ften baratif finbem \'v 4!

;

' •
•

-
-

Sflunme&r fHef «Ifbjtt erwarten >*'tM#

etwem fnöftinfftige Dort biefen bfö&er, erjebften

Snfuln unb ganbfc&ajften weiter Mannt, ober

ob unb was w'elleicbt gar nod* bor h<t|e trftm*

ben werben motten. 3n ^Wartung "Deffen

aber mad)en w'ir imwittelfl unferer /
" '

;
,
gegenwärtigen grjeblung

: *

'

"
' ein

€ 9i © e
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